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firlt^s lapW,

®§ rcar f(j^on ben ööttgen Söinter ^inbur$ ein

traurige^ tafeln in hem früher fo frieblid^en unb

rul£)igen Qau^e ber ®ei!in geraefen, aber je raeüer

ba§ 3aE)r Iitnauf fam, um fo ärger tourbe e§, hai

man §ule|t ni(^t me^r jagen fonnte, roer übler baran

war, bie §au§frau ober bie junge 3Jlagb.

3öar bie 3)et!tn gut auf ba§ Wählen ju fpre=

$en, fo ^antte ber S^^effe mit bemfelben unb wugte

e^ ber §au§frau §u t)erbä($ttgen, of)ne ba§ er irgenb

eine beftimmte 3lnfd^ulbigung gegen baffelbe au^fpraij.

SBurbe eg ber "^eitin ju mel, bag er batieben bem 3Jlclb=

$en fo unt)ert)ol)len nad^ftellte, unb bro{)te fie e§ fort=

§uf{^i(fen, fo war er nur no($ härter gegen .^at^artne,

bamit bie gau^frau meinen folle, er ma$e fi$ nid^t»

au§ 3ener. ©r fprai^ bann bat)on, mie eine gan^

anbere unb ftrengere gud&t über ^at^arine fommen

muffe, menn er felbft nur erft oerl^eirat^et fein unb
0. fieioalb, ÜÄSbc^en oon J^ela. II- 1
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eine grau im Qank ^aben raerbe. ^te 6(^tt)ä(5e

ber iante l^abe 2l(Ie§ mit i^c t)erborben, unb §err

fei bo($ Qevxl unb ^ienftbote S)ienftbote!

9^ur menn bie ©etün bur(^ feine oerftecften ^n-

f($ulbi(]ungen aufgereiht, felbft l^ärter unb ftcengev

mit ^atl^arine umging, al§ fie fonft getl^an !)atte,

hann fprac^ er jum @uten, bann fagte er, ha^ fie

9^a($fi(^t ^aben muffe; aber aud^ hann ver^ai er

niemal» e§> ein^ufi^alten , ^atl^arine ^abe e§> ja hei

ber alten üer^eyten ^laaffin nii^t orbentli(J ror fi(5

gefe^en, unb e§ fei nur ein 2Bunber, bafe nod^ fo

t)iel au§ i^r geraorben märe, ©benfo fprac^ er t)or

ben Seuten von xi)x, unb er t^at ha§> mit

guter lleberlegung. @r l^offte bamit ben d^ott^arb

von bem 3}läb(Jen abpfd^reden , er mollte bem

^ürgermeifter §u t)erfte^en geben, bag feine Xante

niemals baran gebaut b^ibe unb niemals baran hen-

!en merbe, etraa^ von i^rem §ab unb ^nt an eine

grembe, an i^re ^ienftmagb, an hie ©nfetin ber

^(aaffin §u vexexhen; unb ba^ nur hie Hoffnung

auf ein orbentIid^.e§ ©rbt^eil ben ^ürgermeifter be=

mögen b^ibe, bei ber Siebfi^aft feinet 6o^ne§ julegt

l^albe§meg§ ein Sluge gusubrüden, barauf fannte er

il^n genau.

Strol aller biefer Siften unh Mnte füllte
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<^arl aber fein ^eraiffen in feiner 3ßeife beetn^

trä(^tigt. @r raoEte fid^ ni(^t an feinem ©rbt^eit

fd^äbigen laffen, er toottte feine Söette gewinnen, er

wollte bie ^ante be^errfd^en unb 'oa^ 3Jläb$en im

§anfe be!)alten, obfc^on er eigentEd; felber nid^t

xe^t begriff, mie er mit i^m baran mar. @r l^atte

in 33erlin nnb in feinen anberen Ünartieren grauen^

^immer hk 3Jlenge fennen gelernt, l^atte @el)ör bei

3Jlanc^er gefnnben nnb bod§ menigften^ immer ge=

mnfet, ob er fie leiben fonnte ober nxä)t 3}lit

^at^arine mar hk^^ alle§ anberg.

^ag fie fd^ön mar, fa§ er in jebem 2lngen=

bHde, f(^ön, nm, wk er'0 nannte, ©inen toH gn

machen. @r fonnte fein Singe t)on i§r (äffen,

menn fie ba mar, er mnißte immerfort an fie

benfen, menn er fie ni^t fal^. @r tränmte and^

be§ 9^a$t§ von ifir, ja er badete oftmals, ba§ er

mie ein S^lafenber in fie verliebt fei; aber e§ mar

feine grenbe, feine Qättli^feit in ber ©mpfinbnng,

benn er ärgerte fi(^, ba6 er fie legte, un^) in

feinem innerften ^er^en füllte er gegen to^arine

nid^tg aU Qovn nnb Qa% 6onft, menn er vex-

liebt gemefen, mar il)m ba§ mie ein Vergnügen

Dorgefommen
, ie|t mar e§ ilim nnr eine ünaL

©lanbte er jn bemerfen, baß fie fid^ feinen Dieben-
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Bul^lern einmal freunb(i(5 jetgte , fo qnälU i^tt bie

©iferfui^t; fa^ er, bag fie biefelben eben fo surüd-

tt)ie§ wie aud^ tl^n, fo freute er ^iä) nid^t barüber,

benn e§> t)erbro§ tl^n, fie untabetig ju finben. (5r

fonnte fi($ el nid^t ben!en, bafe bie ^ienftmaöb

feiner Plante unerbittlich gegen i^n fein follte, er

glaubte, fie wolle i^ren Söertl^ nur bur(5 \f)t 2ßiber=

ftreben er^ö^en; unb bafe fie bef)auptete, bie Ttän-

ner alle ni(Jt leiben §u tonnen, ma^te fie i^m

TOiberraärtig unb reigenb jugleid^, fo ba^ er nur

um fo eifriger, balb mit Erbitterung, balb mit

3SerIangen, aber ftet§ mit 5Jleugier unb mit @pan=

nung an fie benfen mu§te. ^at^arine aber fagte

bie ^ai)x^eit, xoenn fie au§fpra$, ba§ fie hie

SJlänner fij^eue unb ni^i liehe.

2öenn fie i^ren ^ormunb, ben Sd^ul^en von

^eifterneft, unb ben §errn ^aftor au§nal)m, hie

if)v ®ute§ getrau, ^atte fie fonft nur Unbill er*

fahren, mo immer fie mit bem anbern ©efd^leijte

jufammen gekommen mar. Qn iEirer ^inb^eit

blatte i^r (S^riftian ba§ 2ehen verbittert, Ratten

hie ^uben be§ ^orfe^, von i^m angeleitet, fie

förmliij^ in hie ©infamfeit getrieben; al§ er fiij

i^r barauf in fnabenl)after Steigung jugeroanbt,

l^atte fie fid^ baüon nur beängftigt unb t)erlegen



gefüllt, baS fie i^m au§ bem SBege gegangen war,

wo unb me fie roufete unb fonnte; unb t)ier in

§ela waren e§ wieber bie 3)länner geroefen, bie

i^r ni(^t S^lulie unb nid^t grieben gönnten.

SJland^mal freilid^ raenn fie eg fal^, wie bie

anderen 3)läb^en, bie S3ürger§töd§ter, fi(^ gut mit

ben jungen beuten ftanben, wenn fie fal^, ha^ f)ier

(Sine 33raut warb unb bort eine Inbere ^eiratmete

unb in ifir eigene^ §au§ §og, für fid^ n)irt^f($aftete

unb ^inber be!am, an benen fie fic^ freute, fo be=

wegte il^r ba§> i^r §er§, unb fie mujgte baran benfen,

ba§ jene 3Jiäb$en e§ gut {)ätten in ber Söelt; aber

eg auf fi(^ ^u be§iet)en raagte fie nid^t.

^ie ^eifin ^atte i^r von jef)er gefagt, um

i^ren !inbU(5en §o(^mut^ unb if)re pl^antaftif($en

Slräume gu jerftören, ba§ fie §ur Slrmutl^, §ur ©ienft*

barfeit geboren fei, unb ba6 fie im 2tben ein fd^roe-

rel gortfommen ]f)aben werbe, weil man von i^xex

©rofemutter nic^tl @ute§ geE)alten l^abe unb ^Jiand^er

fid^ aud^ von i^t !eine§ (BuUn t)erfe§en möd^te.

©er $aftor, ben i^re ungeraö^nlid^e @d^önf)eit be=

forgt für fie mad^te, ^atte i^r angeborneg ©^rgefü^I

gef(^ärft, unb fie üor hen Sflad^ftellungen ber Wlännct

gewarnt. $Da6 ein §ela'fd^er ^ürger^fol&n ernftlid^e

Slbfid^ten auf fie, auf W (Snfelin ber Älaaffin, auf



'oie arme ©ienfttnagb l^aben !önne, l^atte i^r bie

^eiün als eine Unmöglid^feit bargeftettt, unb bie

^Begegnung, weld^e fie ganj fd^ulbloS von bem ^Bürger-

nteifter erfahren, bie Unfreunblid^Mt, rael^e ber

alte SSäd^ter i^v BeraieS, feit er bie 2lbfi(^ten feine»

6o]f)neS fannte, waren i^r eine 53eftätigung für jene

SSarnungen unb 8e!)auptungen. @g lag baneben

etwas in ber Söeife, mit melier itir bie SBürgerS-

fö!)ne iial^ten, ba§> i^x t)a§> Qex^ abftieg, ftatt fie gu

freuen unb gu gerainnen. 6ie traten ©iner mie ber

Slnbere, unb felbft ber ©ott^arb mad^te baoon feine

luSiial^me, als l^ätten fie ein ^e^t i^x ^n gefallen,

als l)ätten fie ein ^z^t auf fie. @ie traten Sitte,

aiS muffe fie fi(J bafür bebanfen, bafe fie il)nen

n)ol)lgefiel; unb l^ätten fie eS aud^ anberS angeftettt,

^atl)arine mürbe il)nen nid;t geglaubt, fid§ ni$t mit

ibnen eingelaffen liaben. 6ie mufete, bag fie Md^tS

il)r eigen nannte, als i^re ©l^re unb il)ren guten

DfJuf, unb biefe ©üter mottte fie fi(^ mal)ren.

3)iefe^infid^t mar für fie ein ©egen unb ein

glud^. 3u ber 2lbfid§t fie bemütl)ig gu mai^en, l^alte

man fie ftolj gemacht. Qn bem SSeftreben il^r bie

©inbilbungen auszutreiben, mit meldten hk @ro6=

mutter ilire ^inbl^eit genährt, l)atte man i^r ben

bebanfen beigebra(^t, ba§ fie fid^ in einer befonberen



Lebenslage befinbe, ba^ fie fic^ alfo auc^ gan§ befonberS

§u vex^alteu l^abe, nnb ba^ ein 3)ia!el an il^r ]f)afte, ben

fie 5u tilgen fu(Jen muffe. Sßer fi(^ aber auf bie

eine ober anf bie anbere Sßeife t)on bcr 2ingemein!f)eit

anSgef($(offen glanbt, verliert für SllleS, felbft für

fein eigenes SSoEen, (Smpfinben unb 'Jöünf($en, baS

reifte Wla^, unb Memanb me^r als ein fol(^er

äReufd^ ift ben 3rrt|ümern unb hen @elbfttäuf(Jungen

unterworfen. — Söenn ^arl il^r mit feinen 2(n=

fd^ulbigungen unb mit feinen S^J^^^^^^Ö-^^^^'^^^^^ ^^^

Seben gar gu ferner ma(^te, fo mar ^atliarinen

f(i)on mel)rmals ber (ginfatt gefommen, iliren ^ienft

5U rerlaffen unb fi(^ nad^ einem anberen umgufel)en.

Slber bafe fie l£)ier in ber 6tabt ein IXnterfommen

finben mürbe, mo fie ben grauen unb Mähä)m ein

^orn im 2(uge gemorben mar, barauf |atte fie nic^t

gu re($nen. Qu i^x ®orf gurücffebren mochte fie

auc^ nic^t, unb jenfeitS ber 6tabt unb i^xe§> S^orfeS

begann für fie bie unbefannte meite Sßelt, naä) ber

fie fi($ in i^rer ^inb^eit gefel^nt l)atte unb vox ber

fie ft(^ jegt für($tete, ba fie mei)x von ben 9}?enf(|en,

meldte fie bemol^nen, gu miffen unb ju ijcrftel^en

glaubte. ®ap trieben il)re Steigung unb il^reS §er=

genS 2)anfbarfeit fie an, fid^ nid^t t)on il^rer alten

Hausfrau p trennen, fo lange il)r eine SJiöglid^feit



gelaffen max, neben berfelben au^jubauern, hie fic^

i^rer einft barm^er^ig angenommen l^atte.

@ie fa| eg tägltd^, raie ber 5Reffe bie alte grau

melir nnh me^x unterbrücfte unb Bei Seite f(^ob.

6ie fonnte ha§> nic^t änbern, aber fie füllte, bafe

i^rer §errf$aft hamit t)on ^arl no(^ ©d^merereä

geboten rourbe a(g i^r felbft, unb e^ mar i^r aU muffe

fie bei ber ^eiÜn bleiben, bie je|t in Qan^ anberem

6inne al0 fonft il)re§ Seiftanbeg beburfte, bie t)ielleid&t

balb eineg @$u|e§ gegen hie §errf(Jfu(^t il^reS

Neffen benöt^igt merben fonnte.

$Die ^eiün ^atie niemals etwa§> IXnglei^e^ von

il^rem Sf^effen p ^at^arine gefagt, fi(5 niemals mit

3öorten über i^n beflagt; ^atliarine liatte fi(j§ auc§

niemals unterftanben, fi($ über i^n vox ber §au§=

frau ^n befd^meren, fie fannten Seibe i^xe Stellung,

fie waren S3eibe ni$t oon unnü^en Söorten. ©ine§

^ageg aber, al§ ^arl audb mieber U§> fpät in bie

3fla<^t hinein mit Slnberen in ber ^eifin 6tube hei

hen harten gefeffen l^atte, unb bie alte grau enblid^

in il)re Kammer ging fic^ nieberjulegen, feufgte fie

tief auf, al§ fie ilir ^opftu(^ unb i^re roei^e QüUe

T)on ?5ique ablegte, um für hie ^a^t bie ^appe t)on

buntem Kattun über il^r grauet §aar gu fefeen.

ilatl^arine, hie immer mit i^r pgleid^ in xf)xe ^am=
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mer ge^en mugte, lEiörte ba§, uiib roagte ^um erften

3Jlate bie mitleibige grage, raae t^r fel^le.

2öa§ mir fe^tt? mir fe^lt D^ic&t^! antwortete

bie ^eiün. 2l6er, fegte fie nac^ einer 3öeile l^in^u,

wenn ber 3Jlenfd& alt wirb unb ^at nid^t me^r feine

redeten i^räfte mie in inngeu Qal^ren, ba ift er für

'^xä)t§> meE)r ^nt, unb e^ ift i£)m am beften, menn

er rceggenommen mirb.

3t)r feib ja nod^ bei Gräften! tröftete ha§> SRäb-

^en, S^c feib rüftig, ba§ @ffen fi^medft @ud^ \ , .

3Jleinft ®u? unterbrach bie 2l(te fie. Söenn

i(^ hei Gräften roäre mie t)orbem — fie ^ielt inne,

aU voolk fie 9^i(^t§ weiter fagen, aber ba0 lange

prüdfgebräugte 33ebürfni6, i^ren ©ebanfen 3Borte

ju geben, mar ftärfer di§> i^x SSille, unb mie ju

fid^ fetber fprai^ fie: Qd^ l^ätte benjenigen feigen

motten, ber fi($ nod^ vox bem Qa^re in meinem

^aufe @tma^ I)erau§genommen ^ätte gegen meinen

^Bitten, ober ber in meiner 6tube oer^e^rt l^ätte,

raa^ i(5 i^m ni^t au§ gutem ^er^en aufgetragen.

S)amal^ — fie mad^te raieber eine ^aufe unb fagte

erft nad^ geraumer 3^^^' 2Benn mein ©eliger ba^

müßte! 3)er feiber unterftanb fic^'g nid^t einmal!

unb iä) ^ätV^ an^ nid^t gelitten! fügte fie eifrig

l^inju, alö motte fie fic^ felbfi nid^t Unred^t t^un.
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6o leibet e§> bo(J nii^t! rief ^ai^axim un=

n)illfürli(^ au§, :üä^renb fte il^rer ^errfd^aft be^ülf^

üä) war, ba§ gefütterte ^amifol anzulegen, lueldöe^

biefe ^a^t§> im 33ette trug.

^ie ®eifin t)atte e» überljört ober t{)at bo(j^ roenig=

fteu§ fo, benn fie gab feine Slntraort barauf, fon=

bern ftieg ftiEf(^raeigenb in ifer ^ett, beffen (^arbinen

fie ju^og, obfd^on fie ba§ £i(fit auggelöfc^t ^atte unb

eC^ bunfel in ber Kammer raar. Slber fie lag unb

lag in i!)rem ^ette , unh ber @^Iaf wollte nid^t

fommen, benn fie Ijörte, wie fie brinnen in il)rer

Stube la^jten unb f(^n)a|ten, unb je länger ha§>

währte, je vergnügter fie würben, um fo tiefer unb

öfter feuf^te bie ^cifin, ha^ ^at^arine, bie aud^ nod)

fein Sluge gefd^loffen l)atte, e§> nic^t mel)r mit an=

]§ören fonnte unh fid^ ein §er§ fafete, mit il)r ^u

reben.

^er 3}lenf($ aber, ber lange §urüd^ge^atten l)at,

wa^ er badete, fprid^t meift immer mel)r au§, al§

er u(^ t)orgefe|t ^at, unb fo ging'g aud& ^atliarinen.

graul fagte fie lebliaft, i$ !ann'§ nii^t mel)r

fe^en unb l)ören, roa^ @ud^ geboten wirb! 3Son mir

roiH id^ nid^t reben, id& bin l^ier nur im ©ienfte!

2(ber bafe @r tl)ut, al§ wäret 3^r gar nid&t ba, ha^

@r befiehlt nnb liantiert, aU l^ättet 3^^)^ nid&t allein
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im §aufe p befetilen, ha§> ift ^tmmelf(^reienb! 60

unb fo oft bin i^ fijon barauf unb baran geraefen,

bag i(^ tüoEte §u unferm §errn ^aftor ge^en unb

bem fagen, raie @r mir gufe|t unb maS @r @ud^

ant]t)ut, bie Q^ir bie §errf$aft feib, aber . . .

S)ie ®ei!in l)atte fi(J im 33ette aufgerichtet, hk

3Sor]§änge gurücfgefc^Iagen, unb mit gefpanntem D^r,

mit angeftrengtem 2luge ^örte unb falf) fie bur$ bie

^unM^eit na^ bem ^(a|e i)in, auf meld^em fie ba§

Sager ^at^arinen^ mufete, hk nur lf)alb(aut fprac^,

mie man'^ bei einem gwiegefpräd^ im ©unfein un=

mittfürliij t!)ut. ^aum aber ^atte bie ©eifin vex-

nommen, raa§ ^at^arine von i^xet 2lbfi(^t, fic^ an

ben $aftor §u menben, fagte, aU fie mit fefter

Stimme brol)enb aufrief: Unterftei)' ®ii$'g! unter=

fiel)' ^iä)'^, unb ©u follft erleben ma0 i$ t^ue!

@§ entftanb eine ^aufe, ^atl)arine mufete niijt,

xüa^ fie t)erbro(5en l)atte, mußte ni(^t, mag fie von

bem 3orn ber |)augfrau benfen foHte, unb fonnte

nii^t a^nen, mie fel)r fie il)re ßage t)erf(flimmert

^atte.

S)ie ©eiün l)ielt t)or Slllem auf ben guten Seu-

munb i^re§ §aufe§, l)ielt auf ijre gamilie mie auf

fid& felber. ©ie mar im ^erjen, al^ fie fid^ nieber-

gelegt, voU 53itter!eit gegen ^arl gemefen; jegt ba
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fid^ ein Slnbcrer rotber if)n er{)ob, t)erga§ fte, n)a§

fte gegen il^n §u flagen l^atte, unb füllte nur uoä)

©mpörung über feine 2ln!(ägerin. ^enn wer einen

it)rer ^erroanbten angriff, unb n)a§ biefer au$ an

if)r t)erf(^ulbet ^aben mod^te, ber griff fie felber in

t^rer @|re an, unb ein 3)ienftbote, ber fii^ unterfing,

gegen einen ber Q^rigen, gegen ben Steffen ber §err=

fd^aft t)or einem ?Jremben Mage führen ju n)oßen,

ber ]£)atte in i^ren Singen immer Unred^t.

3um erften TlaU fagte bie S)ei!in, fie bereue

e§> ^at^arinen über i^re Sd^meEe gelaffen §u l^aben,

äum erften 3Jla(e bejüd^tigte fie biefelbe ber Süge

unb ber Unban!bar!eit, pm erften 3Jlale raarf fie

i^r ba§ (Slenb vor, au§ bem fie fie gebogen ^atte;

unb ol^ne §u bebenfen, maS fie bamit t|at, te^te fie

i^r bie Slbfid^t gur Saft, 3«^iefpalt jmifd^en il^r unb

iE)rem S^leffen ju fäen, unb wo möglid^ ein ©tüd von

xf)xex ©rbfd^aft §u erfc^leid^en unb bann einen ^ürger§=

fo^n jum SJlanne §u be!ommen.

^at^arine mar raie t)erfteinert. 6ie mußte

f(|n)eigen, benn bie S)ei!tn bulbete 2öiberrebe nid^t

t)on il^r; fie burfte fid^ nid^t t)ert^eibigen, unb fie

l^ätte e§ vox ^ä)xeden aud^ nid^t ju t^un t)erftanben.

6ie l^atte oftmals ergä^len t)ören t)on (S^iffbrüd^igen,

bie fid^ lange in einem fleinen 8oote auf ber offe=
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nen See in Sturm unb Sßetter gel^alten unb bereit

S3oot jule^t bo(S umgef($Iagen war, bag fie untere

gef)en ntufeten. Baratt haä)U fie jegt, unb bie füllen

l^eifeen %^xämn liefen il^r üBer bie 2Bangen, benn

ii)x war e§ raie ben armen ©rtrinfenben. Ql)X S3oot

ging unter.

Sßenn bie ^eiün fi$ t)on il^r manbte, fo l^atte

fie feinen 3Jlenf(^en mel^r auf ber weiten Söelt, fo

uiottte fie an^ nid^t mel)r leben. Sie l)örte e§ mie

bie erzürnte grau immer weiter fc^alt unb f^mälte,

unb il)r immer f(^limmere ®inge fagte, weil fie fid^

in iferem Slerger melir unb mel^r er^i|te; aber mag

fie il)r au$ t)ormarf, e^ fam fein 2öort über ^at^a-

rineng Sippen; ber QaU mar ilir wie pgef(Jnürt.

2lm 3Jtorgen frül^, aU fie aufftanb unb an il)re

Slrbeit ging, fprad^ bie S)ei!in ni^i mit i^r. Rat^a--

rine wu^te freili(5 wa^ fie gu ll)un l)atte, inbe^ alle

bie 3al^re l^er l^atte hie ®ei!in il)r gefagt: ^u wirft

nun ^iefeg mad^en unb bann Qtne^, §eute war

fie ftiK, unb t§> war bem 3J?äb(5en be§l)alb, aU fei

e§ no$ gar nid^t Sag geworben, aU ginge e^ wie

im Söinter im ginftern an fein STagewerf, unb e0

war bo(^ grül)ling unb l^eHer Sonnenfd^ein.

@rft alg ^at^arine Ue Kammer rerlafien ^atte,

fianb bie ®ei!in auf, bie fonft immer mit i^x gu^
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fatnmen ba§> S ager x)erlie§, iinb fie trau! l^eute au(^

i^ren Kaffee nii^t gletd^ , rate fie pflegte, fonbern fie

fe^te tl^tt aU er fertig war an ba§ geuer, unb voax^

tete auf beu ^arl, ber immer erft fpät !am, um mit

it)m gufammen p trinfeu.

2l(§ er fi$ träge uub f(^Iaftruu!eu in ber ^ex-

fitt ©tube am ^if(^e eiufaub unh bie ^aijte fi$ §u

il^m^l^iufejte, fiel i^m ba^ auf.

§abt Sl^r (Suren Kaffee uoij nii^t getrunken?

fragte er.

S^ein! üerfe^te fie, \<S) ^ahe auf ©id^ gewartet,

benn i^ mn^ mit ^ir rebeu. @§ mu^ anber§ l^ier

im §aufe raerben . . .

§err @ott unb 35ater ! fu!)r ^arl auf, gel^t benn

}e|t bie alte Sitanei f(5on am frühen WloxQtn mt-

ber lo§? 5lnber§ foll e§ freili(j§ l)ier merben! aber

wi^i mie Q^r e§ meint!

®ie ^eifin nal^m fii^ pfammen, ha'^ i^r §er^

fic^ nii^t empörte über feine Dfleben unb bereu %on.

34 i^^be nid§t t)on ^ir, fagte fie fo gelaffen alg fie

fonnte, i(^ rebe ni(^t i)on ^ir, aber \6^ bin mie rer-

ratzen unb i:)er!auft in meinen eigenen t)ier Sßänben.

2öa§ S)u ^ir l^ier l^erau^nimmft gegen mi(^ alte

grau, ba§ mirb SDir bermaleinft ^u §au^ unb gu

§of fommen, bat)on fag' id| jebodö S^ii^t^ . . .
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^a t^ut 3^^-' au(^ gut baran! meinte ber 9^effe

mürrifd^, unb fc^nttt ftijö dn tüd^tig Bind ^rob ab/

ba§ er fo getnä^Iid^ mit Butter überftrii^, aU gefie

t^n fotift gar ni(Jt§ an in biefer 2öelt.

®a§ rourbe ber §au§frau p öiel. .^arl! rief

fie, unb fie fegte ben fleinen blau unb raeig geraür--

feiten ^opf, aug bem fie i^xen Kaffee trän!, an§> ber

§anb, bamit ber 9^effe nid^t fel)en foEte, wie bie

§anb i^r üor Slerger gitterte, .^arl! ®u mx\t'§> \a

bal^in bringen, bafe t(^ unter bie @rbe fomme t)or

ber 3^^t, unb bann fannft ®u ^ier fehalten unb

malten na(^ belieben, unb trinfen bi§ in bie ^aä)t

unh ein @aftl)au§ einri(^ten, unb ma§ 3)u raillft.

©0 lange i(5 lebe, merbe iij fd^meigen t)or hen Seu=

ten, benn mer feine 9^afe abfd^neibet, ber fd^änbet

fein (SJefii^t; unb von mir foll menigften^ deiner

fagen, ha^ iä) einen von meiner 35ermanbtf(5aft unter

bie Seute gebrad^t l)ätte mit meine« 9J^unbe§ dhhe,

Slber ha^ bie ^atl)rine fid^ e§> unterfte^t, hk i^ fo

gu fagen t)on ber Straße aufgelefen l)abe, unb mill

l)inge^en unb mill bem |ierrn ^aftor l)interbringen,

mie e§> ^ier sugel)t, nnh ba§ fie fid^ unterftel^t unb

fagt mir, iä) foUte e§ nid^t leiben, ma§ ®u ®ir

l^erau^nimmft gegen mid^, ha^» tann nid^t fo gelien!
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3, xoa§> Teufel! rief ^arl unb rid^tete fid^ auf,

ift bie ^atl^rme fo burd^trieben ?

3(^ badete ber @$lag foHte m\ä) rülEiren, fui)r

bie Sllte fort, wie fie mir geftern fachte, fie raollte

fid^ Befd^roeren gelten über ^^iä), mh tooHte mid^ aw-

qebm, ba6 td&'^ litte DOti ^ir! 3lber i^ laffe mir

3^id^t§ porfd^reiben ! 2öa§ i(5 ertragen mitt unb

mag Tti$t, ba§ l^at mir D^iemanb tjor^ufd^reiben. Qd^

n)ei§ n)0§l, was fie fid^ babei benft! Sie benft

wenn i^ wa^ ^ätte roiber ®id^, fo ftiege fie im ®e=

mii^te unb UnnU '^iä) 3ule|t oerbrängen. ®a§

l^aben bie brüben ii)X in ben ^opf gefegt, ber 3ßil=

ifielm unb bie SSürgermcifterin ; bie möd^te, ha^ J)m

t^r Söil^elm raolinte, bie möd^te lieber il^m in bie

genfter feigen al§ 5Dir, unb möi^te i^x 9flebenl)au§

bel^alten für ben Qüngften, ha^ mä)t§> mel^r al§

^offmann'S wol^nten l)ier ringsum. Slber ^ier

l^aben mir ^eif§ gewohnt, fo lange bie ©tabt ite^

unb feit 3Kenf($en benfen, unb l^ier follen ^eif §

TOol^nen unb fein Slnberer. 2öa§ ^u mir antl^uft,

't)a§> üerseil^' ^ir @ott; moiinen foEfl ^u l^ier unb

fein Inberer . . Slber bie ^at^rine fott fort, ober

id6 miH ha^ 2eben nid^t belialten!

6ie mar au§er Sltl^em gefommen t)or S^^T^r

fie erwartete, ^arl werbe nun au^ lo^bred^en unb
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qegen bie ^atfjrtne angeben. 2l6er her war gan^

fttll, ha^ bie ^eütn fi(5 btefe§ ©d^weigen ntd^t er=

flären fonnte, unb i^n mit großen 3lugen anfal^.

^a lachte er mit einem 3JlaIe f)ell auf, raie er

an bem 3lbenb bei ber Söette mit feinen .^ameraben

gelallt !)atte, aber je^t mie bamat» mar fein Sad^en

fein guteg. ®ie ^eifin fetbft erfc&ra! baüor.

2öa§ lad^ft ^u fo? fragte fie bringenb.

®aB bie ^at^rine fo pfiffig ift! gab er jur

Intmort. ®ie ^eiün fing barauf an no($ einmal

t)on bem SRäbi^en gu reben, fie wollte miffen wa^

i^r 9^effe backte unb mag er oorljabe unb meine; e§>

mar aber gar 3f^i$t§ au§ i^m l^erau^^ubringcn, unb

meil fie if)m gar ni^t beifommen fonnte, mürbe e§>

ii)x (eib, ba§ fie gerebet f)atte. @ie üerfud^te ein=

julenfen, U)v ^orn, t{)re §i|e gegen ^at^axine mareu

mit bem Stu^fpred^cn f($on ^albraeg^ vextan^t, unb

e§ bämmerte i^r t)on fern auf, bag fie ein Unre^t

unb eine Sixnhe begangen, ba§ fie beffer (\et^an

^ätte, ftill ^u fein. @§ mar nun aber einmal ge=

fd^el^en, unb @ef(5el)ene.§ prücfleben fann man ni^t

2öa§ fängx man mit bem grauen^immer an,

bafe e§ nur 9^i(^t0 rebet? meinte bie ®ei!in enbli(5,

um nod) einen legten 35erfu(5 mit ii^rem D^^effen ^u

mad^en.

$. ßeiralb, SRäbrfien »on -^tla. II. 2
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®te wirb nt^t reben! t)erft(^erte ^arl, unb

fort foll fie an^l darauf fönnt 3!)r @U(^ t)er=

laffen !
-— SBetter fagte er S^lii^t^, fo fel^r bte ^an^--

frau au$ in t^n brang. Unb mit einer fd^raereu

Sorge im @emütf)e unb mit belaftetem ©emiffen

blieb fie attein ^uxM, al§ ^axl \xä) barauf entfernte.



gtont^s %^xttl

^enn e0 in einem §aufe ba^in gefomnten ift,

t)a)8 feine ^ewo^ner @iner raiber ben Slnberen ©t=

tt)a§ auf bem §ergen ^aben, unb Me wiffen, ber

griebe unb \)a§> SSertrauen feien entflogen, unb e§

fönne fo nid^t me^r lange bleiben unb ^ufammen-

fialten, fo meinen fie, nun muffe glei(^ unb in iehem

^ugenblicfe ©traa^ gef(^el)en, e§> muffe gleid§ Bremen

unb au§ einanber fallen. Slber bann grabe bleibt

e§ meift noc^ eine gange 2Beile ftitt, unb e§ gef($iel)t

gar ^i^U. @§ ift raie mit hen serfprungenen

SEöpfen, bie am längften l)alten, weil ein Qeber oor«

fid^itig bamit umgel)t.

5lu(^ im §aufe ber ^eifin ging ben ^ag unb

ben näd^ften unb eine ganje S^lei^e üon ^agen

^lle§ feinen gemol^nten ^ang. ^atljarine nal)m fid^

in 3[$t, ba§ fie ber gau^frau 9^id^t§ in ben 2öeg

legte, um ilir feinen 3lnla§ jum ^abel p geben»
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^te ^extin, weld^e ein fd^Ied^te^ ©eiütffen gegen fie

l^atte, wax gtoar nid^t freunblid^er alg äut)or, aber

fie unterbriidte e^ wenn bie üble Sänne be§ 5llter§

fie t)erbrteBli(^ mad^en raoHte, fie fagte au^ ^xä)t§,

wenn i^x einmal ©traa^ ni^t red^t war, unb ein

paar 3Jtal al§ fie in iliren 6(^ränfen unb haften

!ramte, wie alte grauen ha§> p t^un lieben, merkte

fie ^ie§ unb 3ene§ von i^xen ©ad^en au§, n)a§>

TOO^l no(^ braud^bar für fie felber war, unb gab

e§> ^atl^arinen. Slber fie fagte i^x fein freunbliije^

Söort babei, bagu fel)lte ii^r ha§> §erj.

£arl l)ielt fid^ t)olIenb§ gan§ rul)ig. @r mad^te

mit feinen (Säften unb ß^enoffen weniger Särm al^

fonft, er trän! weniger, mad^te früher dla^t, unb

ging fogar etlid^e 3Kale mit feinen gärtnern auf bie

See l^inaug, fo ba^ beibe grauen, bie ®ei!in fowol^l

al§ Äat^arine, ju bem Glauben tarnen, e§ t'önne

am (^nhe gu (Btma§> gut gewefen fein, bag fie ge=

fpro($en l}ätten. 2lber rul)ig unb fidler fül)lten fie

fi(^ bennod^ nid^t; fie moä)ten au(^ nid^t gerne ©ine

mit ber Slnberen allein bleiben, al^ liätten fie Bä)en,

unwillfürlidö t)on bemjenigen gu reben, wa§> bod^

3eber einzig auf bem ^erjen lag.

3ln einem greitage ju Slnfang he§> 3uli war

ein 5l|eil ber 3JJänner auä) frül) mit \)en ^ä^nen
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6onnabenb=9)larfte na$ 5Dan^tg fal)ren rooEte. S)ie

Slnberen raaren ben ^ag, tüie alle Dorl^ergegangenen,

mit ben groJBen 9fie|en unb ben fonftigen S^trüftungen

für ben §äring§fang bef($äftigt, unb mit biefen mar

^arl am S^^ac^mittage in bie ©ee gegangen» ^ie ®ei!in

fiatte in ber 3öo(^e 2Bäf(5e gehabt, nun mar bie vox-

über, e§> mar We§> in ben ©d^ran! geräumt, Qau§> unb

Müä)e mieber roUftänbig gefäubert, unb fie fajs mie ba§

i^re @rl)olung mar, auf ber ^anl oor ber ^^üre

unb blidte ]f)inüber nac^ bem §aufe be§ S3ürger=:

meifter^, unb nac§ bem unb jenem anberen §aufe,

wo fie in ber Sßo(^c au^ bie grofee 2öäf(Je gemafd&en

Ratten unb no(i lange niä)t bamit fertig maren,

'Obfi^on man fi(^ in allen Käufern eilte, ^enn bie

geit be§ §äring§fange§, ba§ größte (Sreigni§ be^

3a^re§, mar im Slnguge; e§ l^atten fi($ ^ex imb \)a

fd^on einzelne Vorläufer erblidfen laffen, unh wenn

bie §äringe famen, mufete alle§ Slnbere in ben

Käufern abgetl^an fein. @§ l)atte bann Qeber oi^ne^

f)in üoHauf ^n fd^affen.

2l(§ brinnen in ber SBirt^fd^aft gar 9^i(^t§ me^x

gu beforgen mar, fam au$ ^atl^arine E)erau§ unb

moHte fid^ mie ba^ im ©ommer menn hie langen

%aQe maren, immer gefd^al^, auf bie ©(^mette in
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ber X^üxe |)tnfe^en, um ba§ ©emüfe für ben nä$-

ften OJiittag nod^ im gellen p pu^en, ^aum aber

f)atte fie fid^ §ure(^t gerüd^t unb ba§ 3Jleffer an ^em

Eflanbe ber irbenen ©(Rüffel getüelt, aU bie ^eüitt

e§ i^r abforberte, um ba§ (SJemüfe felbft gu pu|eii.

2Ka^ foll i(^ benn t)orne|men? fragte ^at^arine^

i^ l§abe ni$tg me§r ju tl^un!

©ben barum! meinte bie §augfrau. ^er SSogel

t)at fo lange M$t§ befommen, nid^ts ©rüneg, feine

3Bürmer, unb mer mei^ mann man in ben nä(Jften

Sagen ha^u !ommt, i^m @tma§ ^u ^olen. 6ie]§ p,
bag S)u @tma^ finbeft.

(g§ mar in biefem Sluftrage nid^ts Ungemöl^n'

lid^eg. ^ie S)ei!in l^atte feit 3a!)ren eine ^roffel,

bie i^re ganje greube mar, unb für meldte fie in

ber guten Qa^xe^itit gern jene grünen Kräuter lEier-

beifij&affte, meldte bie ^ol!§fprad^e @(^äfd^en unb

^ogelmiren nennt Slber biefe fomol^l al^ 3öürmer

unb Sd^nedfen maren in bem trodfnen ^ünenfanbe

nid&t immer üorl^anben, unb ^atl^arine ]£)atte fie oft-

mals au§ giemlid^er Entfernung l^erbeigefi^afft. §eute

iebod^ fal^ fie, ba^ bie grau fie nur fortfd^iden moUte,.

um fie nid^t neben fi(^ gu bel^alten, unb ol^ne meitere

grage unb die'oe ftanb fie auf, l£)olte ein %u^, bie
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träfet unb ©c&ned^en eingubinben, unb vooüit fid^

entfernen.

2Ö0 ge^ft ^u l^tn? fragte bie ^etün.

^yiaä) ber alten tir(Je! antwortete ba§ 3)?äb$en

unb ging baüon. @0 war Me§> furgfübtg gwifi^en

i{)nen geworben.

Slllein nad^ ber alten Itriä^e p gcl)en, nament=

li(^ gegen ben 2lbenb l)in, war aBer ni(^t ^eber-

mann^ 6a$e. ^te S^efte ber Dor 3al)rl)nnberten au§=

gebrannten unb gufamniengeftür^ten SUtauern fallen

un^etnili(^ in ber 5Räl^e au§, mit il)ren tiefen Spalten,

mit il)ren aufgebrodelten 3<^cf^^/ '»^^^ ^^i^ ©4utt=

Ijaufen, über bie ber ©eefanb fi$ p bügeln aufge=

wel)t l)atte. Stber ba^wiff^en liatte ber Söinb au$

©amen l)inübergctragen an§> bem ^iefernwalbe,

6amen üon ^aum unb 6trau($ unb @ra^, unb

eine 5lrt t)on Sßilbni^ war gwifi^en bem (^erött

empor gewa(Jfen, ein 3wffu(^t§ort ber 9f?ad^tüi)gel^

bereu flägli(J lieulenbe ^öne bei näd&tlid^er 6titte

weitl)in au§ ber 3fluine über bie ®üne flauten.

2ßer iliu nid&t auffu$en mußte, t)ermieb ben Drt,

wenn bie ©onne untergegangen war, unb e§ gab

ber bel^ergten 9}^änner ni$t wenige, weld^e bort

SDinge gefeiten Ratten, wenn il^r 2ßeg fie einmal fpöt

vorübergefülirt, :)ou beueu mdi)t gut gu reben war.
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^at^auine raar jebodö fonft fd&on für bcn ^Sogcl

ttad§ ber alten ^ird^e gegangen. 6ie ^atte bie @in=

amfeit aU ^inb im 2öalbe fennen unb lieben ge=

lernt, ba6 e^ i^r jebeö 3}lal leidet um ba§ ^erg marb,

menn fie fid& irgenbrao allein unter @otte§ freiem

§immel befanb. Qnbefe l)eute raar ba§ anber§.

'©er Unfriebe mit i^rer §au^frau laftete auf il)r roie

eine ginfternijg, bie il)r überall l^in folgte. Sie

muffte ni(Jt ma§ fie fa^, ni(^t wa§> fie badete. 6ie

ging i^ren 2Beg mit fc^roerem §er^en, mit bumpfem

©inn, ol)ne einen ^lufblid in bie S^W, o^ne

ein 0lü(ferinnern an irgenb ®tvoa§>. ^a§> ift aber bie

reifte S^liebergefd^lagenl^eit, unb wer hk nid^t empfunben

f)at, meife nid^t mie traurig fie ift.

3l)r fonft fo leichter Schritt mar fd^mer unb

roottte fie nid^t Dormärt§ bringen, ^er 2öeg !am

ii)x fel)r lang t)or. ©ie mar mübe von ber l&arten

anbauernben Slrbeit biefer 3Bod§e, ba6 fie e§ in allen

@ liebem füllte; unb bie ^emißfteit hei ber diMte^v

bie ^eifin eben fo mortfarg mie bie legten Stage

roieberjufinben, bie 3lu§fi(^t immer unb immer mie=

ber bem lauernben 33lidfe i^re^ Steffen aufgefegt ^u

fein, mad^ten fie no(^ müber al§ bie Slrbeit e§> ge=

t^an ^atte.

@§ war nod^ l^eü, als fie in bem ^ereidlje Der



— 25 -

alten ^ird^e anlangte, unb mühe unb mutMo§ fe^te

fie ft$ nieber auf ba§ üom @anbe überwe^te unb

von allerlei ^ra§ unb ^iftcln betoac^fene ©eröll.

Qn fi(^ gefelirt unb ftitt »erharrte fie eine gan^e

Söeile. 3n unraittfiirtic&em Spiele raülilte fie wie

ein ^inb, gebau!enlo§ Uc güfee in ben warmen

6aub ein, unb 30g fie tüieber l)ert)or, um fie auf§

5Reue in ben @anb gu graben.

®ie 6onne l)atte no($ marm bie ©teile bef(^ienen,

aU fie fi(^ auf berfelben uiebergelaffeu. 5Run mic^

fie affmdl)li($, bie Sßärme na^m fd&on ab. §ier unb

ha flog ein 3Sogel au§ bem Sufc^mer! l)ert)or, l)ier

unb ba fd^roebte ein D^^ai^tfalter ober eine blau-

f(^immernbe Sibeöe buri^ bie Suft, uub bie gleber=

mäufe magten fi(5 au§ ben ©palten ber 3}lauern

lerauS, ^atliarine fa^ ba^ Silier ni^t in i^rer

©ntmut^igung, U§> e§ fie roie ein gröfteln überfam»

(Sie ful)r pfammen, fa^ fii^ um unb merfte an bem

fc^minbenben Sichte, bafe e^ fpät fein muffe.

9^un galt c§ fic^ ^u eilen, um noä) §u finben,

njag bie ^eifin t)erlangte. Slber felbft biefe ^efc&äf=

tigung, felbft ha§> @U($en ber SBürmer unb ber

©räfer mad^te fie uur noc^ trauriger.

2ln hen ^ogel benft bie grau; mer benft an

mid^? flagte fie in il)rem §er^en, unb bann marf
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fie e§> n^ vox unb tabelte fic^ felbft, weil bie arme

©roffel ja für allen il)ren @ram ^x^t§> fonnte, unb

fo ja§m war unb fo f(Jön fang.

S)ie ßiebe für ben 35ogel, ber feit Qaliren tl)r

©enoffe unb i^re greube war, trug enblic^ hcn Sieg

über il)re ^raurigfeit bat)on. ©ie freute ftc^ ber

S)roffel il)re Sederbiffen gu bringen, bamlt bod^ we-

nigfteng ber arme ^ogel, bamit bod^ @iner vergnügt

märe unb aufrieben in bem gangen §aufe.

3Bäl)renb fie alfo hk ^öürnier unh bie ©räfer

für hen 3Sogel fuijte, bcmerfte fie, ba§ ber einzige

§oEunberbuf(J , ber feit alten 3^^^^^ V^^^ sraifc^en

hem (S5erötle aufgemai^fen mar, bereite feine ^lü=

tl^en DoH unb meife entfaltet liatte, unb auf 'oem ^o--

ben gu il^ren gügen brängte ft(^, mo fie nur etma§

@rbe für il^re Söurgeln gefunben l^atte, bie buftige

Mamille leroor,

®a maij^te fid^ bei ^at|arinen hie ©emo^n^eit

ber treuen SSorforge für il)re §errf(^aft augenbli(fli(^

geltenb, unb mit eiliger §anb begann fie bie

§oEunberblüt^en unb bie Mamillen ju pflüdfen, bie

t)or 3o^anni gefammelt, el)e fie iliren ©taub t)er=

ftreuen, am l^eilfräftigften unb beften finb für ben

©ebraud^.

Sie l^atte ha^ mitgenommene %u^ voU gutter
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für ben SSogel §ufammengebunben unb i^xe 6(^üige,

bie fte abgenommen unb auf ber @rbe ausgebreitet,,

mit giieberblüt^en unb Mamillen angefüllt. S)ar=

über mar e§> fpät geraorben. ®ie Sonne mar f($ou

eine ganje 3Beile hinunter, ber ^tehei ftieg oom

Meexe empor. 2ln ben Erdfern unb 6träu(^ern,

auf bie baS 9fleuli($t feine bleid^en 6tral^len niebermarf

,

f($immerte e§> bereits feud^t unb filbern. SCber mie

es Qebem ergel^t, ber fic^ auf baS ^räuterfammeln

Derlegt, immer menn fie meinte baS ße|te gepflücft

ju l^aben, fa^ fie l)ier no($ eine ^amitte, bort ein

paar fleine ^raufemüngftäubi^en, bie aud^ gu brau=

($en raaren, bort eine blaue (SJlodenblume ober eine

Butterblume, hie l)übf($ auSfal); unb mit ber 9flotl)=

menbigfeit fi(5 ju eilen, fteigerte \i^ baS SSerlangen

alles ©rreii^bare mit^unefimen , bis fie enbli(^ ^ei%

nnh aufgeregt über bie ®un!ell)eit erfc&raf, meiere

fie ]f)ier, gerabe ^ier in ben äRauern ber alten ^ird^e

überraf(^te.

Stiles, maS fie jemals 6pu!^afteS unb ßntfe|=

lid^eS t)on biefer ©teile vernommen l^atte, fiel iljir

plö|li(5 ein. ©ie fa^ fi(§ eilig unb mit ©raufen

um, unb l)atte boi^ gurd^t t)or hem, maS fie gu er=

Uiden für möglid^ l^ielt. 3l)r Sluge unb i^r Dlir

maren auf bas Sleugerfte angefpannt. 2luS allen
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€(fen fixiert @ttt)a§ ^e n)or§u!)uf(^en, in allen @träu=

<5ern raf(^elte e^, e§ leuchtete an ben 33üfd^en, auf

:ben (S^räfern, in ben ©teincn; ftra!)lenbe gäben unb

fid^tbare ©(Ratten fc£)tenen auf unb nieber gu f(^n)e=

ben, e§> war 2lEe§ einfam, Me§ belebt, ©ie jagte

fid^ : ba§ finb bie glebermäufe, bie ba l£)ert)or^ufi^en

;

"ba^ tfl ber Söinb, ber in hen blättern raf(^elt; e§

finb hie Seud)tn)xirm(5en, n)el(^e auf bem @rafe f(^ini=

4nern ; e§ ift ba§ 3}JonbIi(^t unb e§ finb bie Söolfen,

bie fo raunberbar i)in unb ^er gießen ; aber ba§ Me§>

•l^alf il^r ni$t, ba§ Sltteg üerminberte nic^t i!)re Sluöft.

®ie §änbe gitterten if)r, al^ fie fi(^ l)aftete, if)r ^u^

unb i^re (gi^ürge gufammenppaden, fie traute fid^

lautn mitgunel^nten, wa^ fie an biefer «SteEe gefammelt

i)atte. ©§ !am i^r rermeffen, gottDergeffen t)or, bag

fie l^ier fo lange t)ern)eilt. ©ie backte an bie ^rofe-

'tnutter , an ben SJlattie^, an ben treuen pnor, an

Sitten v)a§> fie gefannt, wa§> i^v geftorben raar, unb

n)a§ t)ielleic§t fornmen fonnte fie l)ier aufgufud)en;

unb raf(§ fii$ x)on i^ren ^nien erliebenb, wollte fie

fid^ au§ bem unl)einilid§en SSe^ir! entfernen, al» fie

fid^ an il)rem ^lode prüdfgelalten füllte.

©ie f(Jrie auf, fie rife fid^ Io§, e^ war nur ein

^ft, an bem fie bangen geblieben, aber von ©ntfegen

erfaßt eilte fie üormärtg, ha ftanb mie au^ ber ©rbe
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getüac^fen plö|lt(ä^ bte ©eftalt eirie^ 9J^anneg mitten^

in il^rem Sßege.

3t)rer ©inne ni$t mö(^ttg, mit abgetoanbtem

^lide, mit abmelirenb erhobenem Sltm, moHte fte an

xi)m rorbeieilen, al§ er fi($ i!)r tiöl^erte unb fte an

ber ^anb ergriff.

§ab' iä) ®i(^ enbliij ! rief er an0, unb ^ielt fte

feft, ha fte fid^ ifim entgie^en wollte.

®ie 6timme fannte fte! Sie ^atte ben Wlann

au^ erfannt, fobalb fte ben ^ttc! auf \i}n gerii^tet,.

unb feine gefpenftige @rf(Meinung ^ätte xf)x bie %nx^t

einflögen fönnen, melije bie Begegnung biefe§ SJ^an-

ne§ il)r erregte.

©i$a^! mo fommft ©u l)er? fragte er, unb

legte feinen 3lrm um il)ren £eib. ®u fommft roo^l

mi(^ 5U fu($en?

2lu§ ber alten Rix^e\ iä) fomme aug ber alten

^ird^e! fagte fie, unb ftrebte ft(^ von tl)m lo§ gu

machen. @r mugte aber feft gu lialten, n)a§ er ein=

mal l)ielt.

2lu§ ber alten ^ir(^e? n)ieberl)olte er; ift ha

au$ ein $aftor, mid^ bei il)m anpflagen? Dber

^aft ®u mid^ bort bem @et)atter deiner ©rogmutter

empfoljlen, bag er mir hen §al§ umbrel)e mie e§

feine 3)lobe ift?
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3(^ f)abe gutter für hen 3SogeI geholt! 3(5

"^abe ^oltimber gepffüift! .Kräuter gefui^t! fagte fte

mit einer Stimme, ber man bie ^Ingft anprte.

Maxi ergöfete \iä) haxan. ©ein SSerlangen naä)

bem SJldbd^en, fein ©rimm gegen ba^felbe fanben

bartn glei^mcl^ige ^efriebignng. @r mar felbft von

ber unerraarteten ^Begegnung überrafc^t morben, aber

er l^atte angenbli(fti(5 gemußt, ha'^ er fie nu|en

muffe. Seit ^agen ^aiU t^n ber ®eban!e an feine

Söette bef(5äftigt, bie §u gewinnen er im rulfiigen

@ange ber ^än^Iii^feit menig 3ln§fi(5t ^atte. 6eit

^agen l^atte er bie ^J^otlmenbigfeit gefüllt, Rat^a-

rinen ^u nnterjod^en, ober fie au§ ber 5RäE)e feiner

^ante p entfernen. 3e|t, ha ber günftige 3nfal(

fte ii^m fern t)on allen 3Renf$en in hk Slrme filierte,

ie|t maMe fein ^lut in milber Seibenfd§aft anf, unh

feine Sinne unb feine ^erei^nnng vereinten ft$ ^u

be^ Wl&hä)en^ SSerberben. @§ mar i^m ein ©enn§,

i^re angftbeffommenen gepreßten Sltlfiemgüge gn l)ören,

ha§> Klopfen i^re^ §ersen§ ^u füfilen, \)a§! unter

feiner §anb fid^ in f(5nelleren ©dalägen l^ob.

^oKunber ^aft ^u gepflMt? Kräuter §aft ®u

gefud^t ? fpottete er i^r na^, unb ba§ Me§> im 5Reu=

lid^t, mie ^u'§ p §aufe t)on ber ©rofemutter ge=

lernt liaft? Qm 9^eulid§t ba iff§ mirffam! 2Bem
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folP§ benn ,^u @ute fommen? \ao,te er in einem Slone,

ba^ fie ni(^t rannte, raa^ er glanbte unb n)a§ nid§t.

S!)re gnri^t, iljre SSerrairrnnc^ wnc^fen t)on 6e=

fnnbe §n 6e!unbe. ©ie füllte, wie er fie fefter nnb

fefter an ft(5 30g, unb ha^^ (Singige, wa§> fie in bem

^eniufetfein i^rer 3Serlaffen!)eit l^erüorgubrmgen t)er=

mochte, waren bie fle^enben 3Borte : 2aU tnid^ ! lagt

mt($! i(^ '^ah'§> (^nä) fc^on fo oft gefagt, t(J öciffe

@U(J, iä) ^affe @U(S unb bie Wlännex alle! Sagt

niid& enblid^.

®t(^ laffen? meinte er, ba mü^te tc& ein gro=

feer %^ox fein. Qd^ bin frol) 6(Ja|! bag i(5 ^i(j

^be, ^omm! S)u liebft ja ba§ 9^euli(5t! unb t(5

liebe ®i(5, <Bä)a1^\ ba wirb ftd§ ^ein Sieben f$on

finben! ^u roißft ^i$ aud^ nur bitten laffen! 3l)r

feib ©ine roie bie Slnbre! Ä'omm! fe|' ^i(J §er! l)ier

ift'g gut! — ^omm! |ier ftnb mir aUetn!

@r fe|te ftd^ babet auf eine 2öellung be^ mei=

d^en S8oben§ nieber, unb umfaßte fie, um fie gu fid^

l^erab,^ugiel)en. ^aburd^ mürbe aber bie Bewegung

tl)rer Slrme frei, unb mä^renb fie laut um §ülfe

fd^rie, fuc^te fie ilin t)on fid^ p ftogcn.

®r fprang in bie §öbe, erfaßte fie mit fefter

$anb unb §og fie lad^enb neben fic§ ^in. ©d^meig!

fagte er, nun ift'g genug! (B§> prt '^i^ ^iemanb!
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Unb fo rüai)v x^ lebe, i^ (äffe ^i(^ nid^t! benn fa

^ornig gefäßft S)u mir erft red^t!

5lber feine f(^mei($elnben ©ro^ungen gingen

unter in i^rem §ülferuf, unb plö|lid^ tönte au§ ber

gerne i^r eine ©rlöfung in bem ©egenruf: §ter!

liier! l^erüber. ®er Sd^all fam von ber Seite be§

näd^ften ^orfe§ ^er.

^arl lieg ba0 SJläb^en augenblicflid^ frei. ®r

erl)ob fi(5 öon feinem 6i|e unb §og ^atl^arinen mit

in Me göl^e. (ginen 3Jloment blieb er unentfc^loffen

fte^en, bann fagte er feft unb Mt: Tlaä)' baß 2)a

naä) §aufe fommft! unb melie S)ir, menn eine le--

benbe Seele erfährt, ba& ii^ ®i(jö l&ier um D^eulid^t

gefunben l^abe. ^ir paffen ^iele auf ben ^ienft!

Sie mar nid^t fällig ju antworten, bie ©ebanfen

nid^t nur, ha§> 3öort üerfagte il^r. Sie ging fort,

glücflid^ frei ^u fein, aber felbft i^rer beiben ^ünbet

mit ben ©räfern unb Kräutern rergafe fie in il)rer

3(ngft.

Dflimm ©einen üermünfd^ten ^ram mit ! lierrfdEite

^arl, unb eilig raffte fie bie ^ünbel auf, unb eilte

f^meigenb burd^ bie ftiHe fanfte ^adjt baüon, l^in

über bie meige ®üne, meldte ber S$ein be§ 3}lonbe§

milb erl)ellte.

%ie ^orraürfe il^rer ^au^frau empfingen Ra^
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tfjarinen Bei her §eimfef)r, ©ie entf{3§ulbigte i^re

3]erfäumm§ mit bem Sammeln be§ §oIIunber§ unb

ber Kräuter, unb fagte e§ fei t^r Wlei^t gemorben

bei ber Arbeit, ba6 fie ftc& liabe ru^en muffen.

3l)re 93I(iffe, t^r gan^eg S(u§fel)cn ftimmten bamit

überein, bie ®ei!in liefe e§ gelten; ^arl tarn erft

eine l)albe 6tunbe fpäter in bag §au^.

3n ^at^arinen§ Gegenwart ergäl)lte er ber ®ei=

!in, bafe e§ boi^ in ber alten Rix^e unb ba in ber

^egenb lierum nii^t rid^tig fei. ©r ^ahe baran ni$t

glauben motten, benn im fianbe unb Dottenb^ im 9te=

gimente unb in Berlin lad^e man über fol(^e ^inge,

aber lieute fei il)m bod^ etma§ SlparteS bort an ber

^ird^e aufgeftofeen.

3d& fam t)on ber anbern Seite l^erüber, mo

i(5 nadöfel)en mottte, ob e§ lol^nen fönnte, brüben

5Re^e ^u legen, fagte er. @§ mar fpät geworben,.

ha^ 9^euli$t mar fd^on lange ha, 2Bie iij nun fo

gelie, l)öre i(^ mit einem 3Jlale um §ülfe f^reien,

ganj laut unb jmei^, breimal l^inter einanber. @g

!am t)on ber alten ^ix^e, ha§> mar ganj beutli(5 ^u

unterf(Reiben. 3<5 i^ufe an, i$ l^öre, bafe aud^ von

einet entgegengefe|ten Seite: §ier! l^ier! gerufen

mirb, unb laufe fo f(5nett al§ möglid^ nad^ ber

Äird^e ^in. 311^ id& bort anlange, fommt gleid^ aud^

5. 8ch)olb, SUiabc^en von ^elo. II. 3
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ber 2lnbre, ben i^ ^atte rufen ^lörett, unb ber hen

§ülfef$ret vernommen lEiatte, grabe tote i$ felbft.

Unb tote toir nun auf bem %leäe finb unb fragen

unb rufen unb fe^en, ob fic^ benn gar '^iä)t§> flnbet,

ift 2lEe§ tobtenftill, fein 2Jtenf$, fein lebenbige^

3öefen §u fpitren, unb nur ber 3lnbere unb iä) ftan=

ben unb fa^en un§ an.

®ie ®eifin prte ba§ ernftf)aft ^u. §aft ®u

@tn)a§ oernommen, ®u warft ja au($ bort ^at^rine?

fragte fie.

^u warft bort? raieberfiolte ber 3^effe tntt

fd^arfer abft($tli(^er Betonung, nn'o fa^ fie an, al§

erblidte er fie fieute ^um erften Ttale,

©ie tourbe tobtenBtei(^ unb fonnte fein 2tuge

nt(5t ertragen. ^a§ @ntfe|en oor feiner gred^-

fidt übertoättigte fie, ba§ fie fi$ abraenben mufete.

§aft ®u @ttoa§ gemerft? fragte er fo ru^ig,

aU bie §au§frau eg oorl^in getfian.

6ie gab feine 3lnttüort unb ging ^inau§. S)ie

^eifin bemerfte ha§>, @ie fagte, ^at£)rine f)abe fid^

oerfdumt, fei fpät unb franf äurüdfgefe^rt , aber fie

i^abe fonfi 9^i$t§ gejagt , e§ muffe bod^ alfo S^id^tS

getoefen fein.

©rabe umgefe^rt! meinte ^arL 2öer meig mag

fie gefe^en ^at! e§ mag if)r nur ben 3Runb oerbo^
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ten ^aberi. Unb xoa^x ift'§, ber Slnbere, ber mit mir

!am, be§ @$uljen (S^riftian üon §etfterneft, ber fagt

e§ auä), e§> ift ^ier auf §ela mijt wie anberraärt^.

^ier ift'§ nt(^t rid^tig!

3ft ber (5;f)rifttan §urü(f? fragte bie ^eiÜn,

meldte von bem 9^amen auf anbere Gebaute ge=

bra($t Tourbe.

(Sr ift t)orgeftern gefommen, unb meit l^erum ge-

rnefen, Big 33rafilien unb weiter.

2öiII er toieber fort? erfunbigte ft$ bie

Hausfrau.

3(J glaube, er weig ha§> felbft nii^t. @r fagte

balb fo, balb anberg; e§ fam mir ror, al§ wäre

il^m niä)t gut, unb aB ptte er Ingft gel)abt. @r

meinte, bie Stimme, bie gerufen, l)dtte il^m befannt

geflungen, ba§ fiabe niä)t^ @ute§ gu bebeuten. @r

fragte na(5 ber ^atfirine unb ergä^Ite, wie bie mit

il)rer ^ro^mutter immer gemußt liabe, wenn ©iner

im ®orfe fterben mürbe. 6ie l^at §ur geit bem

(5;^riftian fetbft ergä^tt, bafe fie gefeiten unb gel)ört,

wie il^r alter D^lac^bar, ber geftorben mar, ber @ro6=

mutter erfi^ienen ift unb fie naijgerufen l^at 2öer

mei6, wa§> bie l^eute gefel)en ^at, bag fie fo fd^led^t

augfielit! 3)enn mem ba§ einmal anfängt, ber

mirb'g ni$t log.
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9flarrett§poffen! rief bie S)et!ttt, bie felbft vov

\>em 9fleffett ben ^n^m unb ben guten 9^amen ni(^t

aufgeben tooEte, bie|ber §err ^aftor tl^r gemad^t

l^atte. @§ ift eine 6üttbe unb eine 6($anbe, an fo

@tn)a§ ju benfen, unb ....

^en!t unb benft nid^t, n)ie 3^r wollt! fiel

^arl i^x in bie Stiebe, id^ ItiaBe meine 3lugen. 3Jlit

ber Äatl^rine ift'§ ni(Jt rid^tig. ^er Söil^elm, ber

^ott^arb finb n)ie toll in fie verliebt; mir felBer,

bem fie eigentlid^ wie ein 5Dorn im Singe ift . . .

©r bra(^ plöpi^ ab; bie ^eiün raurbe aä)U

fam. 2ßaS ift mit ^ir? fragte fie, unb ha§r

-Knäuel, auf ha^ fie @arn midelte, fiel i^v au^

ber §anb.

3a, bag ift ni(^t §u fagen! meinte ^arl. ®a§

grauenjimmer ift mir ein ^orn im Singe, aber @ott

weiß, n)ie ha§> fommt, e§ ge^t mir feiber ni^t au^

bem ©inn! S^ag unb ^a^i ni($t! llnb babei t^ut

fie, aU fönne fie ni$t ^rei gäl^len, al§ fönne fie

feinen 3Jiann oor lugen leiben. 3Jlan($mal ben!e

\ä), fie giebt e§> Einern ein l — Unb wie Q^v vox^n

fagtet, bafe fie fd^on oftmals in hex alten Rix^e ge-

TOefen fei unb bort Kräuter gefammelt liabe, ba

l&atte id^ meine ©ebanfen. 2ßa§ l^at fie bort ju

fud^en?
'
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©ie l^at von bort immer SSogetfutter gel^olt

!

berii^tete \)k '^eitin, aber e§ mar eine gemiffe

IXnfid^erlieit in ben ^on gefommen, mit hcm fie

e^ fprad^,

SBogelfutter lt)in, Vogelfutter {)er! rief Äarl

ungläubig, ^Vogelfutter mäd^ft au$ anbermärt^.

@r fagte ^Rid^tS weiter, bie 5Dei!in mar aui^ [tili.

©rft al§> er fein ^ier au§getrun!en "i^aiU unb

fd&lafen gelten mollte, marf fie nod^ einmal mie im

@elbftgefpra(^e bie Sleu^erung l)in: ^at^rine ift bo(j

immer nur na^ ber alten ^iri^e gegangen, menn fie

gutter bolte!

2ßer roeig, mag bie bort fud^t unb l)olt! lieg

^arl anfd^einenb eben fo achtlos über feine Sippen

gleiten, unb bamit ^erlieg er bie ©iube»



iritte ^upttl

©te ^a^t f(^ltef ^Jliemanb in bem gangen §anfe^

nnb atte ^rei n)aren mit bemfelben ©ebanfen bc=

fi^äftigt, mit bem @eban!en an ^at|)arinen§ ©ntfer*

nung au§> bem §aufe; aber deiner t)on allen ben

S)reien l^atte am 3}lorgen einen feften ©ntfd^lu^ bar=

über gefaxt.

9tafd^e ©ntfd^Iüffe finb balb bie golge [tarier

Seibenf($aft, balb bie 2öir!ung fd^neEer Ueberlcgung

ober Iebl)after ©inbilbnng§!raft , unb grabe barum

finb fie meift ha§ SSorred^t berjenigen ©tänbe, hie

überhaupt an fc^nette^ ^enfen nnb an einen 2öe($=

fei ber 3uftänbe gemol^nt finb. ®er Kleinbürger,

ber Sanbmann, beren S5erpltniffe mm ^ater auf

hen 6ol§n biefelben blieben, 3}länner unb grauen,

toel(5e fid^ hnxä) lange Qalire in bem nämlid^en

@leife bewegten, bekommen eine geroiffe S^rägl^eit

be§ 5Denfen§ unb Ueberlegend, eine gemiffe Unhe-
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]f)ilfli(^!eit be^ S^orfteUunqSijermögene. 6te fönnen

fi(^ nid^t benfen, toie ber näc^fte %a^ fi$ geftalten

foHe, tüenti kgenb ©traaS barin au§ ber Drbnutig

ber x)or!)erge^eTiben ^age üerrüdt wirb.

2öal fte sollten raupten fie Sitte, bie ©eüttt,

^arl unb tat^arine, aber rate fie e§ au^fu^ren

fottten, barüber fd^raanften fie. ^at^arine toar nod^

am Tüeiteften mit i^rem platte üorgefc^ritten.

6ie l^atte fid^ t)orgenommen, am 6onntag 9^ad^

mittag menn fie angezogen fein mürbe, §um §errn

^aftor sn ge^en, um i^m 2ltte§ ju fagen unb i^n

p hitUn, ba6 er if)r l^elfen fotte, einen anbern ^ienft

an einem anbern Drte p befommen. ©ie mottte

t^m flägen, mie ber 9fieffe i^rer §au§frau i^r nac§-

fiette, fie mottte i^m auij fagen, ba§ fie gern meit

fort möd^te, fo meit, bafe S^iemanb bort oon i^r unb

i!)rer ^rogmutter ©traag müfete; benn meil man fie

immer mieber baran erinnere, ba^ e§ mit i^rer ©rofe-

mutter niijt richtig gemefen fei unb fie atterlei fünfte

gefonnt l^abexi fotte, fo fomme il^r ba§ felber immer

mieber in ba§ ©ebäc^tnig. Unb menn einem Wien-

fc^en ba§ Seben fo fc^raer gemalt merbe mie i^r,

fo paffire e§ rao^t, bag man e§ münf^e fünfte p
fönnen, mit benen man fi(^ felbft ]f)elfen unb feinen

3Siberfad^ern il^ren böfen Söitten legen möd^te. ©o
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dn 3ßunf$, ba§ roiffe fie, fei fütibl^aft, unb barum

möge ber §err ^aflor ein @infelf)en ^aben unb il^r

beiftei)en t)on ^ier fort§u!ommen.

®te ®et!tn J)atte aui^ D^id^t^ me|r im 6inne,

al§> ^at^arinen §u entlaffen, aber fie fonnte fi(^ gar

ni(^t t)orfteIIen n)ie ba§ möglid^ ^n ma^en fein würbe.

6ie ]£)atte S^iemanben an be§ 3}^äb(^en^ ©teile gu

fe^en, unb §ülfe ntu^te fie Bei i^rem 2llter l^aben.

©ie badete an ba§ eine ober ba§ anbere 3Jläb(5en,

ha§> fie mietben fönnte, aber ha^ eint war ibr ju

jung, ba§ anbere ju alt; eine§ §u t)erfd^mi^t, bag

anbere p einfältig, ©ine bübfd^e 3Jlagb raollte fie

nii^t f)aben, nun ber S^Zeffe im §aufe mar, unb l^äfe-

li(^e 3Jlenf{Jen fonnte fie nid^t um fid^ leiben. 5[)a§

lUeg aber mar ba§ SBenigfte! ©ie ^auptfad^e blieb

immer, ba§ feine grembe ^efd^eib in i^rer Söirtl^-

fd^aft miffen !onnte, bafe fie einer gremben Sitten

üon Steuern fagen unb geigen fottte, unb bafe ^at^a^

rine bieg OTeg mufete wie fie fetbft. gebe ©d^ieb=

labe ibreg ^rameg, jeber Siegel in ibrer ^üd^e,

jeber S^^tagel an ber SSanb fielen i^r babei ein ; 'benn

jebe§ SDing l^atte feinen Qweä, ben .^atbarine fannte,

unb ber alten grau erfd^ien in biefem gerlegen unb

3ergliebern ibre^ fleinen §augmefen§ baffelbe balb

al§ ein faft unüberfebbarer ^efi|, ben aMn ol^ne
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^Qt^arine §u t)erra alten, fie \iä) !aum bte ^raft ju*

traute, ©aneben ging t§r benn au^ beö 3Jläbd&en§

©d^idfal felir^^^u §erjen, unb bie 6orge, e^ !onne

ftd^ auf bie fünfte i^rer (Srogmutter »erlegt l)aben,

peinigte fie, obfc^on fie fi(J biefe^ legten @eban!en§

im ^runbe i^rer 6eele fc^ämte. 3n il)rem Ueber=

legen unb (Grübeln richtete \iä) ilir SSertrauen enb=

lid^ gleiijfall^ auf ben §errn ^aftor. ©ie l)offte, er

folle eine Slusfunft wiffen, ^atliartne au^ htm

§aufe gu entfernen, o^ne bafe bie S^ad^barn fi(^ bar=

über t)ern)unbern unb barüber reben fönnten. @§

follte ^'^iemanb glauben, e^ fei Ungleic^e^ gwif^en

t^rem SO^äbc^en unb il)rem 9^effen vorgegangen, benn

^a§> mu§te ^atl^arinen bel^inbern einen neuen ©ienft

§u finben, unb lonnte ^arl bena(5tl)eiligen , ber fid&

bod& früher ober fpäter unter ben S3ürger§tö(^tern

ber @tabt nad^ einer grau umfel)en mu^te. Unb

einen anberen ©runb al§ bie S3eforgni§ oor einer

fold^en ßiebf($aft raufete fie bem ^aftor felbft nid^t

anzugeben, benn bag, voa§> fie wegen ^atl)arinen0

©äuge nad^ ber alten ^ird^e badete, bem §errn

^aftor einjugeftel)en , war fie bod^ ju ftolj. 6ie

l^ätte bamit ba§ gan^e ^wt^tiuen Derfd^ergt, weld^e^

er in fie gefe|t, unb 2ltte§ ju ©d^anben gemai^t,

n)a0 er in all ben 3al)ren oon ii)v ®uteg vox ben
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Inberen gerebet §atte. 3)enno(^ blieb i|re le|te

Hoffnung auf ben ^errn ^aftor gerid^tet, ben fie

atn ©onntag SJlorgen na$ ber ^ir$e befud^en wollte,

Slber bie geit bt§ jum Sonntage !am t§r lang t)or.

6ie glaubte ie|t raeber il)ren Steffen no^ ba§ 3Jläb=

($en au§ hem 5luge laffen §u bürfen, unb nun fie

au($ ^at^arinen nid^t mel^r traute, tarn il)r ba§

Seben erft red^t bitter, famen il)r ha§> llter unb ber

ünberlofe Söittroenftanb erft red^t traurig üor.

SSon ^arl fonnte man allerbing§ nid^t fagen,

bai er unentfd^loffen war, er raupte fid& nur ni$t

§u l)elfen. @r l)atte ber ^eiün ni($t bie IXnn) al)rl)eit

bamit gefagt, öafe ^atliacine c§> il^m anget^an l^abe;

aber fein SSerlangen na$ ilir, fein Sot'n unb feine

IXngebulb über i^re Slbneigung unb iliren 3öiber=

ftanb, fein Slerger, bie Söette gegen feine 3Jlitbeu)erber

nid^t gerainnen ^u fönnen, feine ^eforgnife voi Ma-

tl)arinen0 (Sinflu§ auf bk §au^frau, unb enblid^-

feine guri^t, fie fönne au^fagen, wa^ er um feinen

^rei^ vevxat^en l^aben wollte, alle biefe ©ntpfinbun-

gen unb 9flüdffid§ten vereinten fid^ in il)m §u einer

Erregung, gu einer Erbitterung gegen bie junge

SJlagb, bie um fo l^eftiger waren, weil fie bem 33oben

einer wilben Siebe^leibenfd^aft eutfprangen. ®a er

verzweifelte, fid^ ba^ Mäbd^en, wie er eg wollte, an^
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eignen ju fönnen, follte an^ feiner feiner 9fleBenbn^ler

e§ befi|en. ^a e§ fic^ weigerte aU feine beliebte

in bem §anfe feiner ^ante ju bleiben, foHte e§ fort

t)on $ela, nnb jwar in einer SBeife fort, 'ok Rat^a-

rinen bie ÜtücJfel^r, nnb i^ren Bewerbern ben 3Bnnf(5

naÖ) berfelben, für immer oerteiben mn^te.

3|re Unfi^nlb, il^re @^renbaftig!eit ^u berbäi^ti-

gen, mar i^m ni(5t mögli(^, ol^ne \)a^ er fi(^ felbft

^rei§ gab, nnb fein 2lnfe^en in ber 6tabt p erl)alten,

baran mar il)m bei feinen Panen für hm Inf-

fd^mnng berfelben vov atten fingen gelegen. @egen

^atl)arinen§ Sirene in il^rem ^ienfte l^ätte bie ©ei-

!in ni($t ben fleinften gmeifel anffommen laffen, nnb

in feinem brüten, mie er ba^ 3Jtäb$en entfernen

unb nnfd^äbli(^ machen fönne , fiel .il^m plö|lid& ein,

bafe geftern feine 33el)anptnngen über ^at^arinen§

gel)eime fünfte einen nnt)er!ennbaren ©inbrni^ anf

feine Sante ^ert)orgebra($t l^atten.

3Bie er an ber alten ^iri^e bei \)em äufammen-

treffen mit ©l^riftian baranf gefommen mar, einen

©pn! aU ©rflärnng be§ §nlfernfe§ angngeben, hen

Rat^axina anigeftofeen l)atte, \)a§> mnfete er felbft ni$t

mel^r. (B§> mar il)m bnrd^ hen 6inn gefal^ren, aber

er fegnete ben Sufall, ber i^n baranf gebrad^t l^atte,

er fegnete bie ©agmifc^enfnnft beg jnngen 3Jlanneg,
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ber if)m ju einer 2lrt von Saugen warb. Unb ben-

nod^ tt)U§te er nid^t, raa§ er t)on ^at^artnen au§=

fagen unb behaupten fottte, nxä)t, wie unb wann unb

t)or wem er mit einer fold^en ^efd^ulbigung auftreten

!onnte. ©§ plö^lid^ aU eine neu ernannte ^l^atfai^e

aufsufteEen, bafe er bem 3Jläb$en gottlofen Unfug

äutraue, ba^u l^ätte irgenb ein SSorgang ha fein

muffen, an meldten eine fol($e S8ef(^u(bigung fidö an=

fnüpfen liefe, unb ein fold)er SSorgang fehlte. 2ltt=

mä^li($ ba§ @erü(^t auszubreiten, ha§> f(^ien il^m §u

langfam; unb wie er e§> aud^ anfing, er mußte auf

hen entfd^iebenften Söiberftanb beS $aftorS, er mufete

fogar auf SBiberftanb i:)on feiner ^ante fid^ gefaßt

l^alten, abgcfe^en bat)on, baß er felbft abergläubifd^er

unb weniger aufgeflärt erfd^ien, als eS ilim lieb mar

fid^ barguftellen.

60 fd^manfenb über fein Z^nn fanb il)n ber

näd^fte S^ag, unb er l^ätte ®twa^ barum gegeben,

l^ätte er ilin zubringen fönnen, ol)ne tol)arinen gu

feigen. 3^r 5lnblic^ mar xi)m eine $ein. @r fonnte

ben SBlic^ voU 5ßerad^tung unb t)oll ^lage nid^t er=

tragen, hen fie auf i^n rid^tete. @r fürd^tete fie fo-

balb fie hie Sippen öffnete, unb bo(j !am fie i^m

mit biefem büflern SluSbrudf i^rer QüQe fi^öner als

Je, fo fd^ön t)or, baß feine aufgeregten 6inne il^m
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feine S^lu^e liefen. (Sr ^iie fie umbringen fönnen,

nur um ber dual lebig ^u werben, bie er erbulbete»

^ie §au§frau war aud^ fi^lei^t aufgelegt, unb

foBalb er e§ fonnte, ging ^arl bat)on. ®ie S)ei!in

blieb in il^rem Saben, e§> raar ©onnabenb, an n)e(=

(3§em 5tage immer am meiften gefauft marb. Äat^a=

rinen ^ä)iäie fie l)inau§ in ben ©arten, ba§ l^eigt

nad^ bem BiM^en ©emüfelanb, voelä)e§> fie, mie

atte Bürger, vov ber ©tabt befafe. S)ie ©arten lie-

gen nal^e beifammen, unb überall waren bk grauen

unb 9!Jl(tb$en hd ber Irbeit, ^atl^arine foHte Uo^

fteden unb fniete am ^oben, ben Äorb mit ©tet!-

(ingen neben fi(^, ba§§aupt mit 'öem meifeen %u^e

he'iiedt unb gum 33oben geneigt, benn hie @onne

brannte f(5on l^eiS l)erab, obfd^on e§ no(5 frü^ am

9Jlorgen mar, aU plö|lid§ mitten in bem lieEen Siijt

ein ©{Ratten über i^re Qänbe fiel.

@ie ^ob ba§ ©efii^t in bie §öl)e, brausen an

ber Söeibenl^ede, bie hen faxten umgab, ftanb ein

Syiatrofe, ein ftämmiger unterfe^ter 33urf$e, ber fei=

nen lacfirten §ut mit luftigem Selbftbemugtfein

fd&ief auf bem ^opfe trug, ©ein ftarfer |ial^ mar

entblößt, ba§ fcä^marge ^al^tud^ b^ttg il)m lodfer um

hm ^aäen, er fa^ au5 mie (Siner, bem e§> an ^iä)U

fel^lt; unb bod^ l^kn eg il)m an bem ©innigen ju
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fehlen, voa§> er eben ie|t beburfte, an bem 2öort pr

3ftebe. ^atl£)artne !am t^m bamit §u §ülfe. 6ie

^atte ii)n an^enbliäli^ erfannt, unb fi(^ §urü(!bte=

genb fagte fie, ol^ne eine 35ern)nnbernng über be§

3Jlatrofen nnerwarteteS ©rf(Jeinen gu ändern, ja,

ol^ne au^ nnr anf^nftefien:

2Ö0 fontmft ®n benn l£)er?

Kraben 2öeg§ t)on §anfe! gab er i^r pr 2tnt=

wort

@eit wann bift ®n benn ^urüdf?

6eit brei ^agen! 3(^ wollte boi^ fe^en, wie

eg ^ir gel^t!

2öte foH mtr'^ gelten? t)erfe|te fie, unb bog

fid^ nteber, um bie ©tedlinge, welche fie in ber §anb

l^ielt, in bie @rbe gu bringen, el^e hk voUe ©hitl^

be^ 3}littag§ ^erauffam.

@r fal^ i§r p, wie fie ba§ ntaijte, unb fie roa^

ren ^eibe ftiH, fo f(^n)er e§ i^nen auf bem §erjen

lag. 2tber ha§> berebte, ba§ befreienbe Sßort ift au(^

dtt SJorre^t ber (Sebilbeten, weld^e gelernt §aben

e§ p gebraui^eu unb e^ fid^ bienftbar p mad^en in

jebem SCugenbli(fe. ®a§ 2ßort ift wie ber äRagnet,

e§ will in fteter Hebung erhalten fein, foll e§ mä)t

erlal)men unb feine ^raft verlieren. 9^ur in ber

Slufregung ber l)ö(^ften Seibenfd^aft, ber bitterften
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^flot^raenbigfett finbet ber Utiöebilbete bie grei^eit

imb bie @$ön!)cit ber 9iebe, bie fi$ i^tn t)erfagt,

wenn er gerü!)rt unb üBerrafi^t ift.

ß^riftian ftanb am ä^^iine unb überlegte rec^t

eigentliij, toaS er benn fagen folle, al§> ^at^arine

i^m auf'g 9leue ^uüorfam unb i^n fragte: 2öo bift

^u benn geraefen atte bie Qa^re ^er?

3a! fagte er, o^ne i^re grage re$t ju beant=

Worten, e§> finb üier 3af)re, ha^ xä) weggegangen

bin. ®u bift gang ausgeraai^fen unterbeffen, fügte

er mit einer Slrt t)on Sflü^rung l^inp.

®a§ ift hoä) fein Söunber! meinte fte, unb

n)ieber§olte bie grage, mo ß{)riftian geraefen fei.

^amit raar er enbli$ in ha§> rechte ga!)rn)affer

gebracht, unb fid^ mit einem 3}tale befinnenb, mieber-

J)olte er: 2öo ii^ gewefen bin? i(J bin meit ^erum=

gefommen, in ©nglanb unb in 6$n)eben, unb bann

mieber nai^ ^rafilien unb raieber prüd Qu §aufe

war iä) in^roifc^en audö ein Wlal auf einen ^ag.

3(^ mu§te aber glei$ mieber fort, benn rair lagen

in Sabung.

Söirft ^u benn babei bleiben? fragte ^atl^arine.

Su §aufe motten fie'§ nic^t, antwortete er il)r.

@te nidte mit bem ^opfe pm .Seiten, baB i^x

-bte§ natürli^ fi^eine.



— 48 —

^a^ einet 2ßei(e Bemerfte er barauf: Gefallen

fönnf tnir'S fi^on! aber t$ muß imter bie 6oI=

baten.

6ie fai) roieber oon ber 3lrbeit auf unb fragte,

n)a§ t^m gefallen fönnte. @g war aber, aU ob i^r

SSltd i^n vexwxxxte, benn er fagte ganj ol^ne lieber^

(egung no$ ein Wtai: ©efatten fönnf mxr'g f$on!

unb barauf fe^te er l^tnju: Grüben in 53rafilten

finb fie Sitte fo fd^raarj voie ®u, aber bod^ nid§t

fo n)ie ^u!

©ie roanbte ft(^ ab, fie waren S9eibe feine Äin-

ber me^r, unb 3eber üon i^nen wußte je^t, n)a§ ber

Slnbere backte. 9öei( fie gar ni$t fprac^, faßte er

fi($ ein §er§ unb ging um bie §e(fe l^erum, nad^

ber Pforte l^in. ^a§ war ^at^arinen ni$t red^t.

^leib' braußen! befahl fie, unb er ge!)or(^te,

unb nun fc^wiegen fie raieber atte iBeibe, bi§ fie il^n

fragte: Sßann ge^ft ®u benn gurüd?

3(5 l^abe nod^ 3^^^- entgegnete er. SBä^renb

beffen war fie mit i^ren @te(flingen §u @nbe ge-

fommen, fi^üttete \)en ^orb aug, rieb fid§ bie Qänhe

an ber Si^ürse ab, unb jog von bem näi^ften 33eete

no(5 einige ^öpfe 6atat au§ bem 35oben, ben fie

äum 3Jlittage na^ §aufe nehmen wottte. darauf

t)erließ fie ben ©arten, unb faum war fie pr STfiüre
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beffelben l^inau^, fo gefeilte fid^ ber (E^riftiatt §tt i§r.

^ie ^ä^e mad^te i^n offenbar bel^erjter. @r bog

Dom 2Bege ab, bafe fie nid^t mefir fo im 35ereid^e

ber ©arten blieben, in bem eine ober bie anbere ber

grauen fie pren fonnte, unb fagte bann plö|li$:

3($ bin nur um ^einetmitten l^ergefommen. Unb

wenn 2)u'^ einmal fatt l^aft hei ber S)ei!in unb in

ber ©tabt, bag ®u meinfi, ®u fönnteft lieber liin^

au§ auf§ ^orf, fo mitt .i$ benn aud^ nai^^er ein

@nbe mad^en mit bem ©eefaliren, menn id& loSfomme

vom 3Jlilitär. Unb megen be§ ®urd&fe|en§ braui^ft

^u nid^t Slngft p l^aben, ba bin id^ gut bafür.

^öoHen fie mid§ ni^t ^dben mit ®ir gufammen, fo

friegen fie mid^ gar ni$t, unb bann mag aug §of

unb §aug, unb au^ ^ab unb @ut merben, rüa§> ba

will. 3c^ frage ben $en!er banai^, unb nad^ ^a-

ter unb SJlutter erft red^t nid^t, menn fie nid^t Sßer-

nunft annehmen. ÜJlir ift'^ nur um '^idg, l^eute mie

bajumal, unb ba§ meigt ®u. 2llfo fag'^ grab' ^er^

au§, n)a§ e§> mit un§ werben foll!

®ie fd^lid^te el^rlic^e Werbung überrafd§te ^at^a-

rinen. @ie fal) (s;i)riftian an, feine el)rli(5en Singen

mieten auf ilir, feine ^reue tl)at i^r mol^l.

@r bemerfte ben ©inbrucf, unb um il)n §u nu|en,

fagte er: @§ foll ®id^ deiner nte^r fd^ief anfe^en,

5. Setoalb, 5Räb(i)«n tjon ^ela, II. 4
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barauf üerla^ S)i(^, raenn ®u mit mir ^urü(ffommen

wirft m'§> ©orf.

Iber biefe 33erfid^erung brad^te eine qan^ an^

bere SSirfung f)ert)or, al§ ber junge Wlann beab=

fid^tigt l^atte, unb mit jener §eftig!eit, bie hä ^a =

tltiarinen in folc^en Slugenbliden aufwallte, rief fie:

3n'^ 3)orf niemals!

(S^riftian woEte auffal^ren mie fie, aber bie

^iSciplin auf bem @$iffe ^atte i^m gut getlian.

(gr l)atte fid^ bel)errf(j^en unb f($n)eigen gelernt,

©eine (SJefä^rtin ging roortloS neben i^m t)er. ©ie

mußte, baJ8 fie i^n gefränft ^atte, bod^ nid^t, mie

fie e§> änbern ober vergüten follte. ^aä) einer 3öeile,

ha fie faft bie ©tabt erreid&t l^atten, fagte er: ^a=

t^rtne, befinne S)i($l

Qn'g ®orf niemals! mieber^olte fie mit ber frii-

i)eren ©ntfd^iebenl^eit.

3d^ mein'S gut mit ^ir! t)erfi(^erte er.

^a§> meig ic^! fagte ^at^arine, aber i^ ^db'§>

über unb über fatt für baS ^u leiben, wa§> iä) nii^t

üerfd^ulbet l)abe. 3^^ §aufe l)abe iä) l§erl)alten muffen

megen ber Großmutter, unb §ier liaben fie's aud^ fo

weit gebrai^t, baß id& fein anberes SSerlangen mel^r

liabe, als fort§u!ommen, weit fort t)on l)ier unb vom

^orf unb t)on ber ganzen 3nfel. ©ie fönmn miä) ntd^t
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leiben, unb i^ mexV e§> atle ^age me^r, i^ tanxi hie

9Jlenfc§en !)ter an^ nic^t mel)r leiben. @^ ^ält 9^ie=

manb re(^tf(^affen mit feinem (^lanben ^vl mir, unb

wo einem ba§ fel)lt, ba !ann man nid^t beftel)en.

6ie fagte ba§ tuoden ^in, mie eine @a($e, bie man

lange mit fi$ !)erumgetragen liat.

^em jungen SJiatrofen ging e§ aber nal)e, unb

weid^er unb bewegter al^ man iöm naä) feinem 2leu=

gern zutrauen fonnte, bemerfte er: 2öenn \^ ®ir

aber fage, bag ^ir feine lebenbige @eele §u nal)e tom-

men foll!

®ann merben e§> bie S^obten tl)un! meinte ^atl)a=

rine mit ^itterfeit, bie @ro)smutter unb ber Mat^e§>,

unb \m§> weife ic^, mer fonft noä), @§ ift mir manc^=

mal, bafe i(^ felbft nid§t begreife, wo mir ber ^opf

fte^t nnh ma^ e§ mit mir auf fi(^ ^at.

6ie moHte weiter fpred^en, befann fic^,- ^ielt inne

unb fagte bann na(J einer $aufe mit fid^tlid^er lieber

=

winbung: ®u meinft'g elirlid^er, al§ bie Sitte liier,

unb ^ir glaube i^ auij, ®u würbeft e§ burd^fe|en

äu §aufe. Slber wenn man einem SJlenfd^en vcx-

lpre(^en fott, ^u il)m §u galten unb il)n jum 3}iann

^u nel)men, fo mufe @inem banad^ ^u 3J^ut^e fein,

unb man mufe e§ mit gutem Söitten tl)un. ^a^s
4*
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fann i^ ni^t Wlix rairb l^immelangftjüenn W§> 6lo§

benfe, unb man$ma( ift mir fd^ott geraefett, bafe i($

gemeint ]£)abe, e§ liege mie ein g(u(^ über mir, unb

bie (SJrogmutter ^abe mtr'g anget^an, raeil fie jule^t

aud^ bie SJlenfc^en alle nx^i (eiben fonnte.

ß^riftian ^örte if)C mit ftummer ^Serraunberung

§u. 5(l§ aber ^att)arine geraa^vte, meldten befremb-

lid^en ©inbruiJ i^re Sflebe auf ben jungen 3}lann

]^ert)orbra{Jte, begegnete il^r, xoa§> in fold^en gällen

auc§ reiferen unb erfahrneren 3Jlenf(^en gef(^iel^t, fie

würbe fid^ felbft ein ©egenftanb ber ^erraunberung,

fie raurbe fi(^ einer befonberen 6tellnng beraubt, unb

fing unraillfürlid^ an, i^x 3Biffen t)on fi(5 felbft, n)ie

i^r ©mpfinben ^u übertreiben. ®ie ^^eigung baju

tag obnetiin in il^rer Statur. Sie raar frül^seitig

burd& ba§> gan^e ©ebatiren ber ©rogmutter in it)r

entmidett, unb nur erft in ber ©tabt bur(^ bie ®et=

!in unb 'oen ^aftor unterbrü(!t worben. Qe^t ba

fie aufgeregt burd^ bie ^Sorgänge beg legten ^Ibenb^,

beraegt t)ou ber Erinnerung an bie Ungerec^tigfeiten,

bie fie ertragen muffen, einmal von fid& ^u fpred^en

anfing, fanb fie nid&t 3)la§, nid^t giel.

2Benn bie lobten raieberfommen Bunten, rief

fie, nn'o bag ber 3Jlatl)e^ miebergefommen ift, ha^
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l^abe i^ mit meinen ^n^en gefe^en, wenn*^ au^

unfer §err $aftor nid^t glauben roill — ba rooÄte

id^, meine (^cofemutter !äme roieber! IXnb i^ ^dbe

fd^on mand^e ^a^i gelegen auf meinem Riffen unb

nad^ i^r gerufen nnb gefleht, benn e§ leben l^ier

3}land&e, e^ (ebt §ier ©iner, bem'^ gut raäre unb

bem id^ e§ gönnte, bafe i^m Dergolt^'u würbe, xoa^

er an mir gefünbigt t)at

Äat^rine! rebe bo(J nid^t fo! bat enblid^ ©{iriftian,^

um fid^ mit bem Stange ber eigenen SBorte von

bem unf)eimlid^en 6d^auber ju befreien, ben be§

3Jläbd6eng Sleugerungen i^m t)erurfa^ten.

2öarum nid§t? rief fie, unb i^re Söangen rotteten

ftd^ me^r unb me^r, i^r ^luge flammte immer fetter,

loarum nid^t? ^ir t^ue iä) ja 5Rid^t§. Slber ift benn

ber 3Jlenfd& ein Söurm, bafe er fid^ foll oon 3eber=

mann unter bie güfee tukn laffen ol^ne Söiberftanb ?

©iS fte^t in ber Sibel gefd^rieben, unb wir i^aben eg

au^menbig gelernt alle ^eibe, ^u uiib id&, e^ fielet

^efd^rieben: 2luge um 2luge, Qa^n um Qa^nl —
äöer mir 33öfe§ t^ut, bem roünfd&e id^ ^öfe§, unb

toenn wünfd^en fd^aben fönnte, fo . . .

6ie brad^ plö|Iid^ o^, fie erfd^ra! t)or i^ren

eigenen Gebauten, fie fonnte au(^ nid^t gleid^ finben.
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v)a§> fte fachen fottte, um baüoii ab^ufornmen, bi§ fte

fid^ befaun unb \iä) ^u i^rem ^efä^rten löenbenb,

bie grage aufraarf: 2ßo mugt ®u benn |in, wenu

®u unter bie ©olbattn fommft?

Unter bie J^üfiliere nai^ ©angig! ^ab er i^r

jur 2lntn)ort, aber er raar nid^t bei [einen Söorten,

unb aU fie barauf an ha§> §au§ ber ©eiün unb au

bie §intert^üre famen, burd^ bie man in bie Mdi)e

ge^t, blieb er ftel)en unb fagte: Ueberleg' ©ir'g,

iä) metn'g e^rlid^! SßiEft ©u ober millft S)u ni^tf

9^ein, i(5 raitt ni$t! entgegnete ^at^axine, ^d^

roill fort von E)ier, meit fort, ba§ ift aEe§! tlnb

mit bem Uebrigen laßt mid^ in grieben. 3($ merbe

fro^ fein, roenn id^ für mid^ allein bin. ©er ®ro§=

mutter mar e§> grabe fo, benn allein liat man me^

nigftenl boc^ 9lu!)e!

©a fte^' ©ir ®ott bei! rief ©liriftian, aber 9fled^t

l)at ber ©eif! Unb eg t!)ut mir leib, bag id^ ©ir

fo ba§ 2Bort gerebet ^abe, gu §au§ unb überall!;

^u mirft n)ol)l aud& nod^ an mid^ benfen, ba§ meig

id& l)eilig unb gemife. Ibie^!

2lbie§! fpra(^ il)m ^atl)arine nad^. (^r ging

von bannen, fie ging in hie ^üd^e. (Sin paar ©d^ritte

von ber 2;i)üre blieb er ftelien unb fal) fid^ nad^ i§r
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um; fie !am aber ni^t jum ^Sorfd&ein, fonberu ^atte

fic^ g(ei$ an il^re 2trbett gemad^t. 6ie war gornig

unb ingrimmig auf bie 3Jienf($en, unb ba^wifdöen

l^ätte fie weinen fönnen über fi$ felbft. (So war

i§r eigentlid^ no$ niemals §u 3Jlutl^e gewefen.



Wmtt$ fspM.

Slm anbern üJiorgen, am ©onntag, war SllleS

toieber in ber Äird&e. S)a§ §au5 ber ^eiftn war

fetertägü(3^ fauber, unb ^at^arlne l^atte bie 5(6-

toefenl&eit ber §au§frau benufet, ft(j& mx bem ©pie=

gel in ber ©tube \)a^ Qaax no(^ einmal glatt

SU ftreid^en unb ju feben, ob fie au^ hana^ an-

get^an märe, am 9^a(^mittage hcn (^ang jum

ngerrn $aftor ju maij^en.

2luf ber ©trage mar e§ ftill, nur ber Älang

ber Drgel tönte bur$ bie Suft, unb ^ier unb ba

öffnete eine§ ber grauen§immer, bie ju §aufe ge=

blieben maren ben 3Jlittag gu beforgen, ein genfter,

um bie marme £uft in bie 3^1^^^^ einbringen ju

laffen. ^ie SBoote lagen ru|ig am ©tranbe, fein

gif^er ful^r um biefe Qät l^inau^, unb nur an

ben SBorfprüngen be§ Ufer^ fafeen einige 9)lönner,

um aU SBöd^ter auf ba§ ^eranna^en be§ grofeen
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©reiötiiffeg, auf beu begtnuenben S^Q bec ^ärlnge,

gu wad^en. Snbefe bie Seute fafeen fd^on feit

jwei Stagen, unb tiod& ^atte fid^ SRid&t0 feigen

TOOÜen; ba p(ö|lid§, aU ber ^rebiger bie ^anjel

eben oerlaffen unb ber Sd^Iußd^oral begonnen ^atte,

ftürste ein ^urfd^e mit bem at^emlofen Stufe: 6ie

!ommen! fie !ommen! — in bie 6tabt l^inein unb

grabet 5öege§ in bie ^ird^e.

Sie fommen! ^ie fommen! fd^rie er mitten

burc^ ben Sobgefang ber ^emeinbe, mitten burd^

bie feierlii^en 2lccorbe be§ begeifterten Äantor^.

^ie §ärirtge fommen! — Unb. wie t)on einem

Sauber getroffen^ l^ielt ber t)orfingenbe Kantor ein,

flappte ba§ ^ud^ gu, folgten hk 6d§üler feinem

^eifpiel, unb bie grauen jurüdfbrängenb , mad^tcn

bie 9)Mnner fii^ fd^leunig jur Äird^e ^inaus unb

tilten fo flin! nad^ i^ren 2öo6nungen, bag bie

grauen if)nen !aum nai^^ulommen üermod^ten.

9flun mar bie Orgel rerftummt, bie Äird^e rafd^

gefd^loffen, aber bafür mar in ben .§äufern unb in

ber ©trage We^ in SBemegung unb auf ben 33einen.

^ie 3Jlänner warfen bie 6onntag^fleiber ab unb

ful^ren fo fijnell fie fonnten in bie ^Irbeit^jadfen

hinein. Sßo ha§> (Sffen fertig ftanb, nalim man e^

in @ile p fid^, unb 3Känner unb grauen, 2llt unb
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Quitg l^afteten fi(^, ]^inau§p!ommen au ha§> Mcex,

um bort "t^en ©rfolg be^ gauge§ Qb^uwarteu,

2lud§ bie ®ei!iu ^atte balb nad^ i^rem Sfleffeu

ba^ §aug t)erlaffeu. D^^ur ^atiiartue raar 3urü(f^

gebliebeu, \)a^ ©eräl^ t)om BJlütQQeffeu uub ba§

ÄO(59ef(^irr gu reiuigeu, unb i)atte beu ^efe^l er-

matten, na^ beenbeter Slrbeit f)iuau§äii^ommeu an

ba§ 2öaffer, um bort gelegentlid^ gur §anb gu fein.

3Jltt bem (SJange ^um §errn ^aftor mar e§> alfo

l^eute ^i^t§, unb e§ fc^Iug ein U^x vom ^xx^-

t!§urme, al§ fie Eiinabfam an hen ©tranb.

^er ^immel '^atte ft(5 bebedt, graue fc^mere

3öoIfen fingen tief berab, e§ mar fet)r fd^mül ge--

roorben. Qn ber Suft regte fi$ tdn ^auä), ba§

3J?eer mar glatt unb ftiH. '^e^^alb fa!) man um

fo beffer bie flutfienbe brärigenbe 33emegung, meli^e

ber unerme§{i(je Quc^ ber §äringe in bem SBaffer

x)erurfa($te, unb ha§: luffpringen unb ©li|ern ber

einzelnen gif'S^/ bie in bem allgemeinen SSormärt§=

treiben fid^ mit t)ergm eifelter ^raftanftrengung l)er=

auSmagten au§ bem l^eimifd&en Elemente, um fid^

£uft unb $Iq| gu f^affen. 3n meiten Greifen flo=

gen gange ©d^märme von Wöven über bem guge

ber §äringe l^in, fd^offen liinab, il)re S3eute an

fleinen gifd^en gu geminnen, unb ftiegen bann mie=
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ber in hie §ö^e, ft(^ gu neuem Qagbftog angu-

fcjtdfen.

2lm Ufer war Mes in Spannung, ©ie grauen

fagen auf i^ren dübeln unb Bütten bei einanber^

bie 3}läb(Jen Ratten ft(^ aud^ gufamntenöet^ian , uni>

ber ^ürgermeifter, ber Kantor, ber ©(JuIIe!)rer unb

nod§ ein $aar ältere 3}?änner, bie ni(5t ntel^r mit

l)inau§gingen , mai^ten fic^ mit ben SJläbd^en plau=

bernb i^ren ©pafe.

Sel^f mal lf)in! rief ber S3ürgermeifter, ber^

menn er pter Saune mar, ftc^ gerne mit bem jun^

gen 3^ol!e einlieg, felöt' mal l£)in! rief er, auf ba§

Söaffer meifenb, fel)t 3l)r 5yiid§t§?

^ie 3Jläb(^en nannten bie 33oote unb bie ^ojen

an ben 9^e^en, unb ha§> @emoge ber gif(3§e unb bie

Ttöven unb enhüä) bie 2Jiannf$aften in ben 33ooten.

unb am Sanbe, aber ber 33ürgermeifter ließ ha^

ni(|t al§ bag S^ed^te gelten.

6el)t nod& einmal l)in! red&i genau: fo
—

©el)t Ql^r raeiter M(3^t§? fragte er no($ einmaL

^ie 3Jläb(^en blieben bei il)rem 9'lein! —
3ft ha§> eine 2ßclt! fo jungeg ^ol! unb Ejat

feine 5lugen! @ei)t' mal l)in! ba fd^mimmt fd^on für

manij' (Sine ba§ god^^eit^bett unb bie 2öiege ! ®enn

ha^ mirb ein guter gang! unb ml §öringe unb
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Diel §o(^5eiten, vid §äringe unb md ^inbetbier,

ba^ gellt §anb in $anb fett 3Jlenfd&enbenfen.

@r war ber @rfte, ber feinen Söife belaste, unb

t)ie 3Ääbd^en tiefen fid^ au(^ nic^t baju bitten. 9^ur

bie SToc^ter be^ Äantor^, bie iuft nid^t von ben

6d&önftett unb au(^ nid^t me^r von ben Qüngften

war, unb bie wie man fagte felbft ^ilbfid^ten l)aben

follte auf be^ ^ürger^meifter^ 6ol)n, fd^lug, obfd^on

€§ fo warm ^ar, t^re Slrme in bie blaue (S(^ür§e

ein, bag fie ba ftanb feft unb aufammengewitfelt rote

ein Sßinbelfinb, unb fagte, inbem fie fpöttif($ bie

fdentalen 2ippen pfammenfniff: @§ hmti Wlan^e

l)ier in ba^ ß^ebett ju fommen, für bie fei.ie ^ä-

Tinge in bem 2öaffer fd^roimmen, nnh Q^r werbet'^

nid^t oer|inbern! "^enn e§> giebt geraiffe ßeute, bie

i^ren 3ßi(len burcjpfe^en roiffen, fo ober fo!
—

Sie fal) babei nad^ ^at^arine l)in, bie von

Sitten üerlaffen an einem $fa§le lehnte, unb xvk bie

Uebrigen il^re fingen auf ba§ 3Jleer unb auf bie

3Jlänner in ben 33ooten unb M^nen gerid&tet ^atte,

roeld^e fid^ anfd^idften, hie Stiege einjujie^en.

3lber bie 2Borte ber ^antorStod^ter waren tlir

be^l^alb nid^t entgangen, unb aufgebrad^t unb trogig

fagte fie p berfelben gewanbt, bag Se^^^niann e§>

l^ören fonnte: SBenn i^ meinen Söitten burd^ju-
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fejen toü^te, fo ober fo, bann follte für ö^wlffe^

:^eute au^ nic^t ber ©d^roanj eineg ^äring^ ^eut,

auf bem Söaffer fd&raimmen.

©ie fprad^ \)a^ mit fold^- jorniger ^raft in

Söort unb ^M, bag bie ^antor^tod^ter bat)or er-

fd&ra!.

2Ber §at benn an ®l$ gebadet? meinte fte ein=

lenfenb, nnb voa^ gel^t'g ^td^ an, wa^ iä) fage,

raenn'^ ^tc& ni($t trifft!

^at^arine öffnete hie Sippen ju einer ^Intraort,

aber fie unterbrütfte biefelbe, unb bie @pt|reben

Ratten bantit für je^t il^r (^nbe, benn ber ^a^n,

ber ha§> erfte 9^e| aufnefimen foHte, lag fo na!)e,

bafe man ber Slrbeit vom Ufer au^ beutlid^ folgen

fonnte, unb man l^atte ba|)er 3ßi(^tigere§ im 6inne,-

aU bie gortfe|ung biefeg Streitet.

6($on blatte man t)om ^al)ne au§ ba§ SJlafc^en =

gemebe be§ ^l'lege^ meit in bie §ö^e gerafft, unb bie

^oote maren na^ ber anbern 6eite l)erumgerubert,

baffelbe ftügenb ju l^alten unb e§> bem <^a^ne anju-

näliern. Qmmer f($n)erer jog bie 3Jlannf($aft an

ber Saft, immer eifriger unb gefpannter fal) man

r)om ©tranbe nad^ bem i?al)ne {)in, l^ord^te man auf

bie üerfd^iebenen 9lufe unb Stimmen, hie fi(5 unter=

f(^eiben liegen, ^un mar bie Saft gel)oben! 9^od^
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wenig 3lugenb(i(Je, unb ber Qan^e Qn^alt be§ 9^e|e§

tt)ar von bcn SJtännern in ben ^a^n geftürjt, unb

unter raf(Jen ^tuberfdalägen arbeitete berfelbe ft(^,

oon hen §8ooten gefolgt, an ba§ öanb f)eran.

Wittes eilte ^in^u. Qebermann woEte fic^ üon

bem ©rtrage biefee erften 3^9^^ überführen, unb

mit lautem 9lufe tl)ei(te ©iner e§ bem 3{nbern mit,

bafe man einen fo((^en gang feit 3al)ren ni(|t ge=

tl)an. ^er gan^e ^oben be§ ^al)neg raar hi§> gegen

ben 9tanb l)in mit gif(^en überbecft, gciPP^^tt^ itnb

gli|ernb bewegte fii^ bie filbern fi^immernbe 3)laffe,

unb mit |)änben unb 6(^aufeln begann man bie

gif($e in gro^e 3}^ulben unb ^örbe ^n füften, um

fie au^äulaben.

2ltte ©efic^ter lieUten fi($ auf, 2ltte§ brängte ftd^

f)eran. SSeiber unb 3}länner, Äinber unb (SJreife,

Me§ rülirte fi(5, 3öer nur feine (^lieber brausen

fonnte, raottte an ber Slrbeit ^l)eil ^aben. @§ fam

Seben unb geuer in bie rul)igften @emütl)er, e§> ta-

rnen ©d^er^ unb §eiter!eit in bie büfterften 3Jlienen.

D^iemanb beachtete es, bag bie Söolfen ft(^ bi(j&ter

unb bi(^ter pfammeuj^ogen, bafe bie ©tral^Ien ber

Sonne immer feltener unb immer fa^lex hnx^ ha§>

©emöl! l)ernieberf(5offen, ba^ bie £uft immer f(^n)e=

rer mürbe unb ba^ Söaffer melir unb melir eine
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bleierne gärbung annat)m. Solan genofe mit her

augenbtiiJtic^en greube über ben gnten gancj P9lei(^

att bie 2lnne^mti(5feiten, xod^e man ft(^ burc^ beffen

Ißertbert^ung gu t)eri(^affen Qthaä)te, unb raenn ber

^ürgermeifter je^t feine 2öi|e nnb ©d^elmenreben

mieberliolte, fo antwortete if)m tro| ber eifrigen 2lr-

beit ein xüät §nr)erft(^tU($ere§ unb frö^Iii^ere^ @in=

ftimmen aU rorl^er.

^uä) ba§ ^meite unb britte S'lel maren {)erein=

gebracht unb Ratten itiren rei(Jen @egen t)ergegebett.

9^lur no$ ^mei 5Re|e waren braugen: ein groge§, an

met($em bie SDeiün iliren Olnt^eil i)aite unb ein !lei=

nere§. ^u beffen ^efi|ern ber .Kantor mit gel)örte.

©ie l)atten äugerft günftig gelegen, benn ber Qn\dä

batte e§ gewollt, "tia^ grabe bid^t üor biefen 5^e|en

bie gange §äring§f($aar in eine 3lrt Stodung gc=

riet^, melij^e bann ein um fo l)eftigere§ S]orn)ärt§=

brängen §ur golge ^atte, unb erlieg ft($ erwarten

bag biefen beiben 9fle|en bie rei(5fte Seute §u 5t^eil

geworben fein würbe.

®ie ®ei!in l)atte fi($ in bie t)orberfte 9ieil)e ge=

[teilt, Stilen wünfd^te i!^r im 3Sorau§ (BIM, bie ^an=

tor0to(^ter t)atte il)re Slrme längft fcJ^on au§ ber

Si^ür^e l)erau§gewic!elt, unb bie gufammengefniffcnen

Sippen ladeten ie|t wol)lgefättig. ®e§ ^ürgermeifter»
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2ßi(!)elm ^atte i^r in feiner Swfriebenl^eit über bett

guten gang ein freunblid^e^ 2öort jugerufen; e§> war

überl^aupt fein ^Ofiangel geraefen an luftigen 3ii^wfen,

unb ba ba§ (BiM bie S^tö^nb übermütt)ig ma^t, fa

l^atteu bie jungen 3Känner fi(^ in i^rer Suftigfcit

mand^e grei^eit mit ben ^äb(^en !)erau^genommen,

bie fie fiij fonft in ruhigen ^agen vox aller 2Belt

Singen ni(jt ^u wagen unterfingen. Söenn aber

OTeg bunt bur(J einanber getit, hxMt au$ ber

6trengfle gern ein Singe §u, unb wenn fie fidler i ft,

nid&t gefet)en unb ni(^t getabeltp werben, lä§t mand^e

6pröbe fid^ auc§ gern @twa§ gefallen. @§ war

faum ©ine bie c§> wel)rte, bafe if)r üon einem gut

gelaunten ^urfc^en im ^orüberlaufen ein Rn^ gege=

ben würbe, nnh wem fid§ ein Slrm gelegentlidö um
'oen ^aäen ober um ben ^ib f(^lang, ber fd^lug,

jwar na($ bem SSerwegenen, ber ftd§ hk§ uuterftanben

l^atte, aber ber ©i^lag fiel niä)t fc&wer, unb hk

lad^enben Singen wiberfpra(^en felbft biefem <Bä)cin

ber Strenge. 2öill)elm, be§ 33ürgermeifter§ @ol)n,

unb ber ^ott^arb t)om Seud^tt^urm, unb felbft ber

ß;i)riftian, ber bo^ nur fremb in §ela war, fd^er^ten

mit tiefer unb mit Qener, unb ^eine fagte D^^ein

ba§u; benn ein berber «Sd^er^ Wi feiger Slrbeit er=

frifd^t ha§> §ers wie ein guter Sd^ludf, unh nur eine
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(Sinjige roar H, bte mit büfterem 3(uge ^inan§> fa^

in ba§ 30^eer, bie ba§, n)a§ fie teiflen tnufete an

^ienften unb an §anbrei(^ungen , ol^ne Suft unb

o|)ne greube t{)at, unb hk auf alle Sd^erge ber

Mänmx feine 2lntn:)ort ^atte, a(^ wiberraillige gurütf-

weifunc; unb Mte 2öorte.

S)a§ ntad^te enblid^ böfeg §Blut. ®ie ^atl^rine

]^at ba§ Sa($en t)erf(^raoren ! fagte 2öilf)elm gu ®ott=

f)arb, al^ er raieber an i^x vorbei !ant. ©in gciun-

pfal^I la($t no(^ e!)er at§ fie! SlBer ber ^ei! ber fann

lachen! Sie ftiert ja na$ i^m l^in, al§ wäre fonft

fein 2(nbrer ba!

3a, ber f)at fi(^'g 3U 9^u|e gemad^t, n)a§ er

in Berlin gelernt l^at! rief ©ottl^arb, t)on feinem

^lerger unb feiner ©iferfui^t finnlo§ gemad^t. 3öenn

bie grauengimmer fo trübfelig bafte^en, ba fann ifir

Siebfter lad^en, menn er an fie benft!

^ie ^eifin f)atte ha§> geprt unb manbte ft(5

Sornig um. ^atf)arine faf) e§, unb att if)r 33lut

fd^ofe i!)r in bie Söangen: ^er ®eif wirb nidfit la=

(^en, menn ®r an miä) benft Unb deiner t)on

@ud^ wirb lai^en! rief fie mit fur($t6arem ©rufte,

ober e§ müfete fein ©ott im §immel unb feine @e=

red^tigfeit auf ©rben fein!

5Die ^eraaltfamfeit biefer 2öorte, ber ^egenfa^,
^. ßcttialb, SQtäbc^en von ^cla. II. 5



— 66 —

voelä)en fie ^u her allgetneinen ©timmung Btlbetett,

tnad)te bte beiben jungen SJlänner unb bie nä$ftfte=

l^enben ?^ranen aufmerffam, xtnb e§ fc^ien aU wenbe

ft(^ bie 9}Leinung gegen ^oit^axh nnb gegen 2öil=

!)elm. S)a^ lonnte bie ^ürgermeifterin aber ni($t

vertragen.

finft ®u ®eine B^eben^arten, grauengimmer!

rief fie , unb nimm unfern lieben $errgott nii^t in

ben 33bi.nb! äöenn i(^ mir auä) ?R\ä)t§, au§> @e^en

unb ^ören mad^e, i(^ meife bo(^, ma^ t)orge^t! Um
men bie 5IRänner metten fönnen, ber foE bo$ nic^t

t{)un, als märe er fo unfd^ulbig mie ein neugeboren

mnh !

J^at^arine oerfiummte. 6ie l)atte bie ^örbe,

TOel(^e fie |erbeigetragen, auf hen ^oben geftellt

©ie begriff nici^t, wa§> gef(^el)en mar, nur ba% man

i!^r einen firmeren @(^impf antliun moEte, ha§> em-

pfanb fie.

2lu(5 ber ®ei!in mürbe e§ ju t)iel: 3Sa§ foll

ba§ l)ei6en mit ber ^atl)rine? rief fie.

®a§ mirb ber vornehme berliner §err f$on

miffen ! meinte bie ^ürgermeifterin, meldte ben Inla^

benu|te, iliren @rolI gegen ber ^eiün S^^effen au^-

gulaffen, ber il)nen allen burij feine $lane fo
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viel Slerger unh ©treit mit il^ren Männexn Be^

reitet !)atte.

2öa§ foH ba^ ^ei^en? rief bte ®ei!in rtoij eins

mal. 2öer !^at gemettet, unb um tt)a§ liaben fte

gewettet? 3($ mtd miffen, ma^ in meinem $aufe

t)or9el)t

!

®a§ foE an($ ni(^t üer^oljlen bleiben ! fie liaben

c^ewetUt, ba§ . . fiel bie ^ürcjermeifterin i^r in

bie D^lebe, aber i^r 6ol^n nnb @ottl)arb, bie in==

^mif($en pr ^efinnung gefommen maren, legten ftc^

in'§ TOtteL

Um 9f^i($t§ l)aben mir gemettet! meinte bcr

tgine, bie 3Rutter !ann ni($t vertreten, ma§ fie

fagt.

(S5ottl)arb t)erfu($te mit bem S^^^f* '^^^ fto=

Ben f(^on an! fie lanben f(^on! bie Slufmer!-

famfeit auf bie 53oote unb t)on bem Streite ah--

^ulenfen.

SJ^befe no$ elie er biel t)erm.O(^te, mar ^atba-

rine l)ingelaufen nac^ bem @tranbe, ^atte mit tei($=

tem guge hie plante überf(^ritten, meiere man t)om

Sanbe na^ hem Ra^n l)inübergemorfen, unb liart

l)erantretenb an ^arl, ber fic^ mitten im ^a^ne be=

fanb, fagte fie mit unterbrMter ßeibenf($aft: ®u

l)aft (gtraa^ auggeliedt gegen midi! S)u millft mic^
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SU ©d^attben tna^en ! 3(ber nimm '^x^ in ^ä)t, ba§

iä) ntc^t rebe! benn ba§ fi^möre ic^ ^ir, wenn i(^

rebe, bann mirb'^ nid^t gut!

©ie Ifiättc feinen üblem 3lugenbU(f §u biefer

^rol^ung finben fönnen. ^arl unb feine Partner

maren aufeer fii$ vov 3lerger! SBeber fein ^oot

nod^ ba§, an meld^em ber Kantor ^^eil befafe, l)atten

einen nennen^mert^en gang getl^an. %ix eine Der-

^ältni^mä^ig fe|r geringe Stnaa^l fleiner gif($e mar

in i^re 3^efee gegangen, unb faum erfuhr bie ^antor^'

toi^ter biefe üble 33otfd&aft, faum fal& fie, mie l^eftig

^atl)arine auf ben ^arl einfpra($, fo mar fie bie

©rfte, raelij^e il^r nad^eilte unb il)m prief: ^a§ ift

bie ^at^rine gemefen! Ue ^aV§> gemai^t, bafe ®u
leer au§gel)ft unb mir au(^! ^er ^ürgermeifter i^at

e§ gehört, unb mir SlUe, mie fie e§ ^ir unh un^

angemünfi^t l&at, bafe mir'g unb un§ Stilen falt hux^

atte ©lieber gelaufen ift!

Slud^ Söill^elm unb ©ottl^arb maren auf ha§>

6(Jiff gekommen; fie moEten ^arl gu miffen t^un,

voa§> vorgegangen mar, unb il)m fagen, ftc^ in Sld^t

§u nehmen. Slber il)r ®ur($einanberfpred&en unb bie

Sßßorte ber ^antor^tod^ter, ^at^arineng finfter bro=

l^enbe Haltung unb fein eigener Slerger über fein

geftrige^ ^er^alten gegen ba^ 3Jläbd^en unb über
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hen {)entigett f(JIe(^ten ^J^^Ö/ ^^^ 5ltte^ ftürmte mit

einem TlaU auf il^n ein, ba§ er irgenb einen 3lu§'

n)eg für feinen S^grimm finben mn§te. Unb mi-

iener bämonif(5en SdöneEigfeit, mit ber man in fol-

gen 5lngenbli(fen fc^raeroermicfette SSerlfiältniffe über=

fielet nnb bie gewagtefte nnb gewaltfamfte Söfnng

berfelben al§ bie ermünfd^tefte betrad^tet, rief ^art,

inbem er einen ©d^lag naä) ^at^arinen führte: @o

foll ha§> Donnerwetter brein f^lagen! @rft t^ut'g bie

öerflnc^te §eye un§ Tillen an, ba§ mir na^ i^r

laufen muffen, hu beften Qungen ber @tabt, nnb

fie mill von deinem ^twa^ miffen, fie t)erfli^rt mi(^

-unb "^i^ nnb ifin, nnb nun t)er)^eyt fie un^ au(^

no(^ ben gang! @o foII Di(^ . . .

@r ergriff fie am Slrme, (Sott^arb wottte fi(^

baämif($en werfen. Safe fie gelten! rief er, aber

.^arl prte i^n nidit, ober moHte i^n nic^t ^ören,

unb ^al^arine felbft ftiefe i^ren ^ef(^ü|er üon fiä),

Dtü^r' mxö) deiner an, Äeinet an! ^errfd^te fie

milb, ober 3^r follt fe!)en, ma§ gefd^ie^t unb roa§

i^ tt)ue, benn xd) hin e§> fatt!



imüt$ faptel

^at{)arine war mit hen SBorten xxa^ bem ^orber--

t[}eil be§> £a{)neg gegangen nnb E)atte bie ^lanU be=

treten, bie naä) hem Sanbe führte, um fic^ bort^in

§urlt(lawäie!)en, aber ^art raar i^r nachgeeilt. 21I§

fie i^n bt($t neben fi(^ fa| , fprang fte t)on h^rtl

Brette ^ernnter in ba§ Söaffer, ba§> an ber ©tette

fc^on gan^ ftad^ raar, nnb bli|fc^nell fprang ibr geinb

i^r na(^ nnh ergriff fie am Irme.

2lEe^ lief ^inju. BJiitten von ber Strbeit meg

brängten bie 3Jtäb($en nnb Söeiber fii^ naij ben

6treitenben t)in. Sie woEten feben wa§> vorging,

bie 5IReiften Ratten i^re grenbe baran, bafe e§> nnn

bod) mit ber ^at^arine ba^in fam. S)ie ^eiün rief

nad^ Äar(, nnb befallt ^atl)atinen gnrndsnfommen^

Memanb !)örte anf fie. 6ie manbte \iä) an \)en

^ttrgermeifter, bafe er Drbnung f($affen fottte. ®em
ober mar in biefem ^3[ngenblicfe me^x baran gelegen
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bie itäfine ou^leeren p (äffen, a(& ©treüigfeiten p
fd)Iicöten, bie x^n mc^t§ angingen; nnb im ©runbe

^atte er nii^t^ baraiber , raenn bie 6a$e mit hem

2BiI()e(m nnb bem granen^immeu bnrc^ ben ie|igen

6!anbal gn @nbe fam. @v n)et)rte bem ,3o^^^ Ä'arr^

in feiner $ßcife; bie ^nrgermeifterin nnb bie ^an=

tor^toc^ter bet^enerten, ba§ ptten fie (ange fd^on öe=

ran^t, mie eg mit £arl nnb ^atfiaiinen ftänbe ; nnb

hie lufregnng, ha§> ©djelten nnb ba^ €d)reien unt)

ha§> Qankn nahmen non allen Seiten mit mad^fen^

ber ©(^neöigfeit p, bag balb ©iner x>on bem 5lns

bern ni(^t me()r mn^te. §ier flni^te ©iner, ha^

man nidjt bei ber Slrbeit Blieb, befonber^ ha ein

Söetter im ^Inpge töar, bort flnc^te ein Slnberer,

weil fein fd}ied)ter gang t^m Mm SIrbeit auferlegte,

nnb miikn hnx^ ben mnften Särm l)örte man ^arF^

bonnernbe Stimme, ber ^atl)arinen roütl)enb gnrief:

§aft S)n nerflndjte §eye mic^ nm hen gang gebrad^t?

§aft Xn nerflm^te |)eye mir hen gang nerrannf^t?

Sa, ja, \al ftie§ ^atl)arine in milber grenbe

l^erDor. . 3a i^ l)abe i^n 2)ir nermünfd^t non ^er^en^-

grunb nnb mit aller ^raft! rief fte mit trinmpl)i=

renber 3Riene, nnb ein l)elle^ jandj^enbe^ 2a^en tarn

an§> il)rer ^rnft, ba^ fanm einer 3Jienf(^en!cl)le an-

pgeljörcn [e^ien.
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3ltfo bo(|! §err Qefug, alfo bod^! tönte eine

Stimme, bie ©timme ©^riftianS, au§ bem 3Jienfd§en=

fnäuel l^erau^. ^at^rine befinne ?)i(j^!

3a, i(^ l&abe i^n t)ern)ünf(^t! fd^rie fie, unb

i^re Slugen leud^teten vox ?5^eube, obfd§on man fie

na!^ unb näl^er Bebrängte. Unb nun braud^e x^ mtd^

nid^t me^r treten ju laffen n)ie ein elenber Söurm!

^ine ^eyel. @ine .geye! erfd^allte e§ t)on allen

(Sden. ®ie ©inen wollten fie anpaiJen unb fid^ i^rer

bemäd^tigen, bie anbeten flolien cor i^r 6elbft ba6

SSil^elm unb (IJott^arb fie §u t)ertl)eibigen ftrebten,

ma^te bie 'Ba^e nur fd^limmer; unb mitten burd§

ba^ ©(freien unb gragen rief (S^^riftian 3}lal um

3J^al mte begütigenb: @§ figt in ben Ohrringen, in

ben ^^erlen! hie finb üerl^eyt von ber ©rogmutter

f)ev\ diei^t fie il)r ah\ 6ie ift e^rlid§, fie !ann nid^t

bafür!

©0 f(^nett er fonnte, brac6 er fid& 33al)n §u i^r,

unb in hem ^eftreben fie ju retten, griff er in i^re

^erlfd^nur l)inein, ^^rrig fie mit eiliger §anb unb

moüte fid^ aud^ an ilire Ohrringe mad^en, aber mit

lautem gellenbem 6d§rei rife .i^at^arine fic§ von il)m

unb von hen anbern, hie fie Ratten wollten, lo§ unb

ftür^te fi(^ mie eine S^lafenbe burd§ bie 3}lenge bem

Sanbe §u, raä^renb bie erften ^li^e vom ^immel
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meber^u(ften unb ba§ äJleer aufbraufte unter ber @e=

roalt be§ ^eroorbrei^enben 6tutme§.

galtet fie auf! galtet fie auf! bat unb flehte

bie ^eifin in i^rer §eräen§augft, raä^renb fie felbft

ii)x nad^äueiten nnh fie anzurufen fuc^te, an§> luflft,

bafe bie finntofe Slufregung ^at^arinen antreiben

iönne, fid^ ein Seibe§ p t^un. 3lu^ ©^riftian unb

(Sott^arb liefen in ber gleii^en Slbfii^t |)inter i^x l^er,

.n)äl)renb bie ^ürgermeifterin i§ren ©o^n jurM^u^

{)atten fud^te. ^ber bie ©d^aar ber ^inber unb ber

3Jläbd§en t)erftanb bie Slufforberung , ^at^arinen gu

folgen unh fie aufzuhalten, in einem anbern Sinne,

unb raä^renb bie 3Jiänner am Ufer bie 6äumigen

gur Slrbeit l^eranpbringen trachteten, wal^renb Äarl

mit Seibenfi^aft ergälilte, voa^ er fonft fc^on llnglei(^e^

unb Ungehörigem an feiner ^ante 3Jlagb beobachtet

l)atte, rannte Rai^axim, verfolgt von i^ren greun-

t)en unb t)on il)ren geinben, unter ftürjenbem Siegen,

unter bem S^lollen be§ ^onner^ graben 2öege§ nad^

ber 6tabt, unb l)in ^u bem §aufe be§ ^aftor^.

®er ^aftor ^atte ^efud& au§ ®an§ig. ^in jun«

ger Offizier, beffen Selirer er in frülieren ^al^ren

gemefen, war gekommen, ein paar 3öod)en bei il)m

gupbringen unh bie Seebäber ^u brausen, ©ie

tüaveu am 0^ad^mittage auc^ eine Söeile am ©tranbe
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geraefen, um bem Seben iiiib 3;^reiben gupfef)ett, aber

ba§ broljeube Unwetter l^atte fie naä) |)aufe getrie-

ben. ^\in fafeen fie in bem 3^^^^neu ber ^^aftorin,

bie i^re S^täliarbeit hei 6eite gelegt unb \iä) ^u i^nm

gefeilt l)atte, unb fi^auten mit il)i bur(^ unb über hexi

(harten l)inn)eg, naa^ ber 3[Reeregbud;t l)inau§, in

ber, unter bem S)ru(fe beg firmeren ©emitterS, bie

3öellen fid) braufenb bäumten unb bonnernb nieber-

ftür^ten. 6ie faljen, mie bie ^li|e in milbem (Se=

^aä, ba§ \^max^e fc^roere (iJewöl! gerreigenb, mit

i^rem grell auf^udenben 6(^eine über bie SöcE'en

l)inftreiften, unb fie [prac^en eben uoä) baoon, ob

bie Seute n)ol)l f($on Ijerein fein motten, ob e§> ge=

lungen fein mürbe, ben gang oor hem 2lu^bru(^ be§

(Bemittcx§> in ©ic^erlieit p bringen, als fie mit einem

Male bie 6d;elle an ber §auötl)ür mit ungemö^n^

li(^er §eftig!eit raffeln liörten. ®ie äRagb im §aufe

ftiefe einen ^^rei beS S(Jreden§ au§, unb im näd^=

ften lugenblide ftür^te ^atliarine in ha§> 3^ii^wt^^"/

unb warf fi(^ atl)emlo;o unb fpra(Jlo§ ber ^aftorin

p güfeen.

©ie mar tobtenbla^, baS ^opftud^ unb ber

^amm, bie il)r §aar fonft pfammen hielten, maren

i^r in bem ^ebränge unb in bem Saufen ^erunter=

geglitten. S)ie gaUge gülle ibre§ fd^mar^en §aareS
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{)ing aufgelöft unb na^ t)om Stiegen um i^r (^efi(^t

unb um i^cen £eib l^ernieber, uub heäU ii)xen §a(§,

ben ß^riftian itir bur(^ ba^ 2lb reiben be§ §al§tud§e§

entblößt, al§ er fi($ t()rer perlen l^atte bemä(^tigen

motten. 3^re Slugen blickten milb um^er, tl)re Sippen

bemegten W, o{)ne ba§ fte SBorte fierDorbringeu

fonnte. 6ie mar ein 8ilb ber ^er^eiflung unb ber

3erftörung, aber felbft in biefem ä^^fiti^'^^ ^^^ f^^

no(^ fi^ön.

^at^rine! um ©otte» mitten, mag ift gefdie^en,

ma§ ift vorgegangen? riefen ber ^aftor unb feine

grau faft gleichzeitig. Stel)' auf! wa§> fel)lt ®ir?

fiel)' auf! rebe! fprid^!

2lber nod^ elie fie p antmorten vexmoä)U, l)örte:

mau einen müften £ärm vor ber ^|)üre be§ ^au-

fe§, unb tro| ber 3l(^tung unb ber Uebenben

^U^rel)rung, meldte man fonft t)or bem $aftor !)atte,

[türmten rerfd^iebene ^erfonen, ^arl an ii)xex ^v^i^^^

in bie 'Btube l)inein.

©ie fommen! fte fommen! rief ^at^arine, unb

fic^ bann gegen ^arl mit bef($mörenb erljobenen

Slrmen emporri($tenb, mieberl)oIte fie: 3a, ja! i($

l)ab' t^n t)ermünf(^t, unb 16) banfe meinem ^err-

gott im §imme(, bafe er mic^ bamit enblid^ du 3Jlal

ert)ört ^ai : 3}^ag nun an^^ mir merben, rt)a§> ba raitt l



— 76 —

'

3e|t begriff her ^aftor, wa^ um il^n l&er gef(^at).

33rin9' bie ^at^riite fort! befalt)! er feiner grau,

^ber e§ ^atte biefeg ^efe^le^ !aum beburft, benn

i>er junge ©aft be§ §aufe§ war augenblicJUd^ an ba§

Mäbi^en herangetreten, fiatte \iä) mx baffelbe gefteHt,

um e§ gegen hk ©inbrtngenben gu befd^ü^en, unb

führte ba§ unglüi^Ud^e, feiner 6inne nid^t me^r

mä^tige @ef(^öpf bat)on, al^ bie ^aftorin bie ^^üre

beg S^ebenjimmer^ öffnete. Tlit feiner ganzen lieber^

legenfteit manbte ber $aftor fi(^ barauf an £arl,

um von t^m gu erhmben, maS beri($ten §u woEen

jDiefer offenbar hü§> größte 3?erlangen trug.

©(Jnett unb fid^ in feiner Sftebe überftür^enb

wie Qeber, ber einen ©inbrudf mai^en möchte unb

bem feine 3}littel unb S^batfad^en bafür ^u ©ebote

fteben, brai^te er in Derrairrtem SDuri^einanber feine

Qlnftagen gegen ^at^arine b^roor. Salb fj)ra(^ er

:j)on ber üblen D^ad^rebe, meiere i^rer Großmutter

in 'oa^ @rab gefolgt mar, balb oon bem gange, ben

ha§> Wläh^en il)m oerraünfd^t l)abe. ®ann er^äblte

er, baß er unb be§ Sürgermeifter§ @ol)n unb ber

j^ottbarbt atte brei 'ok ^atbarine Ratten ^eiratl^en

n)otten, fo gewiß unb ebrlicb, baß fie gemettet )^ätten

wer fie befommen würbe ; aber ^atbarine bcibe ^ei-

tien von ibnen gemoi^t, b^tbe fid§ immer oerfd^woren.
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\>a^ fie bie 3Jlann§Ieute ni^i t)or Sluc^en feigen tome^

unb e§ fei wa^v, fie ^ahe fi(^ nie mit irgenb 3emanb

eingelaffen. ®a§ aber betoeife grabe, baß fie auf f$led)=

tem Sßege ge^e; benn ein red^tfc^affeneg grauen-

jimmeri, ha^ obenein arm unb o!)ne 5lnl^ang unb

greunbf^aft fei wie fie, ba§ muffe (^ott banfen p
einem 3J^anne mit gutem 5iu§!ommen unb unter bi^

Öaube §u lomnen. Sßer aber bie jungen Seute fa

be^eye mie bie ^at^rine, bafe 3lffe^ it)r nad^laufe,

unb bann bo(^ t)on deinem miffen motte, mit hem

muffe e§ @tma§ auf fid^ Ifiaben, unb ein grauen-

^immer, bafe bie Wänmt ni^t leiben !önne, ha§

i)ixttm fie We fd^on lange gebälgt, ^alte e§ mit hem

Teufel. §eute fei ba^ enbli$ an'§ Sid^t gefommen.

Mat^xim l)abe e§> nun felbft geftanben, fie fönne

l^eyeu, fie i^abe ilinen ben gang oerlieyt, ©entnerv

fd^mer mären bie Dfle^c gemefen, bafe man ^ätte

beulen foEen, e§ mären ni(Jt nur $äringe fonbern

Söattfifd^e barin, unb al§> dJott ben ©c^aben befe^en,.

mären bie 9^e|e beinalie leer gemefen. ®er (£l)riftian

au^ geifterneft i^abe aud& gleid^ auf bie ^atl^rine

geratl)en, bie ha^ IXnmefen oon il)rer Großmutter

mit ben perlen geerbt i)dbe, unb ber §err ^aftor

möge fie nun 6erau§l^olen laffen unb t)or i^n ^in=

fteUen.
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@r ]£)atte iioi^ ni^t c^eenbet, al§ ber grembe

fic^tlidö erregt, au§ betn ^Reben^tmmer tt)ieberfel)rte.

^a§ 3}?äb($eu tft aufeer fid^, fagte er gum $aftor,

e§ tft gar ttti^t gu beruhigen»

Baxl ^atte biefe SSorte gehört, aber fortgeriffen

t)on bem 53eftrebett fi(^ (Glauben p t)erf(Jaffen, rief

er: Slufeer fti^ ober nid^t, fie tft bo(5 eine §eye

!

3(^ bin ein auggebienter ©olbat, t(^ bin ein @arbe=

Sanbrae^rmann, unb ...

©in 6oIbat roittft ^n fein? fu!)r ber grembe

anf, unh ®n unterftet)ft ®i($, in biefem Slngenblirfe

®ic^ beffen ^n berü^men?

^arl war betroffen t)on ber Haltung unb bem

5lone beg jungen Mannet, wel^e ben 3JliIitär unb

bie (i5ett)o^n!)eit be§ ^efe^Ien^ t)errietl^en. 3lber fic^

pm ^ro| gufammenraffenb , rief er wilb: §err,

n)er finb 6ie, ba^ @ie mir ba§ fagen?

3($ bin Dffl.^ier im vierten 3nfanterie=9ftegiment!

gab ber grembe xi)m ^ur Slntwort, unb trat mit

einer SÖürbe an i^n ^eran, meli^e man feiner

jugenblii^en ©eftalt nic^t zugetraut l^aben mürbe.

^a§ ma($te ben Slnbern exMU Syioment üerftum«

men, er trat unraiE!ürli(J in ^ofttur. Qnbefe er füllte,

^ajs er nid^t f(Jmeigen bürfe, o^ne fid^ bamit fdöulbig

p befennen, unb rafc^ unb mit unterbrüdfter Söutl^
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jagte er: 3($ nel)me fein SSort ^uvM §err Sieute

=

tenant! S)enu Lieutenant raerben ©ie ja töo^Eit fein.

3(^ neunte fein 9Bort ^urüdf. Unb tc^ bin'^ ja aud)

n^t aUetn, ber e§ beE)auptet, bag ba§ fi^lec^te

gtauengtmmer eine ,geye ift ! ^a ftel}t ber ©^riftian

üon ^eifterneft, ber ^at bie ^attirine gefannt t)on

ftein auf. ®a fte!)t ber Kantor! unb wenn'^ fein

mu§ unb foE, id^ fann'g B'efd^raören unb . . .

53ebenft @ure Stiebe, ®ei!l unterbrai^ i^n ber

^l^aftor ftreng. SIber tro| biefer ©rmal^nung, tro|

beg au^brüdlid&en S3efel^l§ ft(^ ru^ig §u vex^alten,

waren weber ^arl no($ bie SInraefenben §um ©ci^wei^

gen gu bringen. @ie f|)ra($en wirr unb tt)üft burd^

einanber wie e§ eben !am. Qeber wu^te etwag 3(n=

bcreg gegen ^atl)arine anpfü!)ren, Qeber einen neuen

^eweig für t^re §eyen!ünfte p liefern, unb wa^

ber ©ine fagte, ha§> fteigerte hen gorn unb er^i|te

bie o!)ne!)in aufgeregte ©inbitbung^fraft ber Uebrigen,

haf^ fie fid) gegenfeitig überboten, m\h balb faum

@iner ba war, ber genau !)ätte angeben tonnen wa§

er gefagt unb wa§> fein ^a^hax ergä{)It, wa§ er

behauptet unb ma§> er t)ernommen i}ahe. Salb oer^

langte man Äatbarine fofle fommen unb fid^ uä)U

fertigen, balb bie^ e§, fie muffe an ba§ ©erid^t na^

$u|ig ausgeliefert werben ; unb fd^on fd^rie eine von
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hen SBeiBern, ba§ fei Sltteg ntd^t nötl^ig, man brauije

ba0 grauenattnmer, ba§ fi(^ nun fo fd^einl^eilig jum

$errn $aftor (^eflüd^tet l^abe, nur i)erau§^oIen ^u laffen

na$ ber See, ba raerbe e^ ft^ fi^onjeigen, ob e§>

eine §eje fei ob nid^t, benn §efen fönnten fd^wim^

men, bie laffe ber (Satan nid&t untergel&en. 3Jlan

foUe ^at^arine fd^wimmen laffen.

Slber eben aU biefer ^orfd^Iag au^gefpro^en

würbe, trat bie '^eifin hierein, unb gerabe auf ben

^aftor sufd^reitenb, fe|te fte fid^ oor i^m nieber auf

hen erften beften 6tul)l, benn ii)xe alten ©lieber

ü erfaßten il^r hen Sjtenft. @ie war rafd^ gegangen,

bie 3lngft, ber ©d^red unb bie 6orge lagen auf

ilirem el)rli(^en gefurchten 5lngefid^t.

2ßo ift fie? wo ift fie? fragte fie ben ^aftor,

unb al^ biefer il)r mit einer Bewegung be§ ^opfe§

angeigte, bafe tat^arine fi(^ im S^ebengimmer be-

finbe, fagte fie mit gefalteten Qänhm unb tief auf=

at^menb: ©Ott fei ^anf! ©Ott fei gebanft unb

gelobt, §err ^aftor, ba§ lol)ne ^linen ber liebe

Herrgott. ®enn fo mal)r id& ^ier oor Qlinen bin,

unb fo ma^r id^ gehalten l)abe v)a§> iä) S^nen t)er=

fprod^en §err $aftor ! aU id& ba§ 3}^äbd^en in mein

$au§ genommen, bie ^atl)rine ift unfd^ulbig mie

©iner. Unb wer ba raa^ bamiber fagt, ful^r fie
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fort, unb hie gan^e ^raft unb ^ü($ttg!eit ber grau

lag in biefen 2öorten, raer fid^ utiterftel)t unb xoa^

baroiber fagt, bem fag' i^ e§> gerabe unter bie 2lU'

gen unb in fein @efid^t, ber ^at in feinen §a(§ ge=

logen, unb raär'g mein eigen gteifcj unb 33lut!

^arl fu^r .auf, aber bie ^eiün liefe fid^ ni^t

beirren. 6d^n)eig n)o i^ rebe! rief fie. Qd^ f)ab^

genug von ®ir Eingenommen nnh genug oerfd^mtegen

unb oerfd^ludt, raeil ic^ ha^te, e^ Braud^t'^ 9^ie=

manb gu miffen, loa^ in be§ Slnbern oier 3Jlauern

t)orgel)t. 16er feine ruhige ©tunbe l)aben n)ir

in meinem §aufe gel)abt, nii^t id^, nid^t ba§ arme

Frauenzimmer, feit 3)u raieber über meine ©d^raelle

gekommen bift! Unb fo fd^lau l)aft ®u e§ angeftellt,

bafe ic^ ple|t ber ^atl)rine niä)t meljx glaubte,

bie mtd^ nie unb nimmer mit einem äöorte l^inter-

gangen l^at. ^ie .^atlirine. . .

2öa§ ge^t mi($ bie ^atl^rine an! fiel ^arl ber

^ante in bie Sflebe, unb wa§> i^ gegen ©uc^ vcx-

brod^en ^ahen fott. , . .

©d^meig! rief bie ®ei!in nod^ ein 3Jlal. 2öa§

5Did^ bie ^at^rine angebt? S^aijgefteat l^aft S)u

il)r, bafe fie mir'§ plegt gesagt l)at in il^rer

9^ot]^; unb meil id& auf S)id^ gel)alten ^ahe unb

l^abe ni($t geglaubt, bafe ®u fo nieberträd^tig fein

5. ßeiwalb, aJtäbdjen oon >^cla. Tl. 6
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fönnteft, l^abe i^ ber ^atfirine Unre($t c^egeBen

juiber ®id^, unb ®ir bie Stange gehalten. 3(6er

t($ Tüei§ je|t, rt)o ^u ^tnau§ raillft. ?5^ortf(Raffen

toillft ^u hk ^at^ riue, bamtt 1(5 feine Seele um

mi(5 ^abe, bie ^u mir l^ältl Unb bann raiHft ®u
allein §err fein im §aufe, unb hk ^abegäfte follen

bann fommen unb i^ i^re 3}lagb fein! 5Iber noi^

lebe id) unb nod^ l)abe i(5 meinen Söiflen. Unb ber

§err ^aftor mirb mir beiftel)en unb ni(jl)t leiben,

ha^ i(5 unter bie gü^e getreten merbe, ni^t i^

unb au(5 hk ^at^rine nii^t!

^arl leljute fid^ bamiber auf. @r mottte fi(5

t)ertl)eibigen, er fam noi^ einmal auf ^at^arinen§

angebliche ^eyenfünfte, er rief (S5ottl)arb, (El)rifttan

p S^WQ^^- @§ mifc^ten ftd^ S)ritte hinein mit 3(n=

flogen gegen ha§> '^äh^en, bie ^eifin üerfud^te

^atliarine p t)ertbeibigen. ^er Streit mürbe gum

Qanfe. OTe§ raa§ bie üerfd^iebenen ^l^erfonen gegen

einanber auf bem ^ergen Ratten, mürbe §inetnge=

gogen, unb bagmifc&en vereinigten fi«^ bie Streitenben

mieber, menn bie SBetber i^re ©ebanfen ouf ^at^a=

rine richteten, um btefe an§uflagen unb il)re ^e-

ftrafung megen §eyeret gu forbern. (^§> brandete

lange 3^^t bie 2lufgeregten gu befc^mi^tigen, aber

then il)re 5lufregung fiatte bem ^aftor ©elegenl^elt
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gegeben, hen tlr!)cber biefe§ 35orfaII^ unb beffcn

eigentliij^e 33ert)eggninbe §u ernennen; ja, er f)atte

huxä) ^axV§> Slugfagen, ber (s;^rifttan'§ ^eftättgung

für fi(^ in Slnfprnd^ nat)m, and) eine völlige ©infic^t

bafiir gewonnen, wie weit ^axV§> fre(^e @ntf(51offen=

l)eit gn ge^en fä^ig fei. Unb wä^renb er bte=

fem angenbüdfdd^en 3öa{)nfinn feiner ©emeinbe §u

fteuern nnb ^u begegnen fn$te, fc^Ing i^n ha§> ^e=

rangtfein nieber, ha^ feine jjal^relangen ^emnf)nngen

für bie perftänbige @ntn)i(felnng feiner ^farrfinber

no(^ fo wenig grn(^t getragen, ba§ ge(egentli(5

f(^neile Slnffd^iegen folc^en IXnfranteg nod^ ni($t üer*

I)inbert l^atten. @r ntngte ^nlejt bamit pfrieben

fein, aU er für je^t bie Olnfgeregten nnr ba^in ge=

brai^t, i^nt bie weiteren ©i^ritte anleint p geben

nnb fi(^ §n entfernen; benn e§> war i!)m in bem

Stngenblide vox Slllom baran gelegen, ^al^arincn

in feinem ganfe bie 9tu!)e an rerfd^affen, beren fie

.not{)wenb{g bebnrfte.

Sßätjrenb nnn bie Slnbern \i^ mit (ebljaftem

(SJerebe entfernten, forberte ber $aftor ^arl anf ^n-

rüdfpbleiben, nnb erfni^te gngleii^ feinen ^aft ha^

Simmer gn t)erlaffen. ®er jnnge 9Jiann leiftete

bem 2önnf(5e golge. 5lber uoä) im §eran§gel^en

wanbte er fid) nad^ ^arl um, unb i^re Singen tra-

6*
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fen fi(^ mit ^em Slu^brud eine§ gegenfeittgen §affe^.

21I§ barauf ber $aftor unb ber ^ürger^fol^n fi#

attein in ber 6tube befanben, trat ber ©rftere an

btefen na^e l^eran, unb t|m mit fefter Strenge in

\>a§> Stuge blidenb, fagte er: 3(J ^abe ^uä) ^ier

bel^alten §err ^eif, nm @U(5 j^u fagen, ba^ \<^ nic^t

barüber in Sw^eifel bin, men \ä) al§ ben eigentlid^en

Urheber be§ empörenben Sluftrltte^- p betrad^ten

J)abe.

@r l^ielt einen 3)loment inne nnb fprai^ bann:

S^r glaubt nii^t an Sciuberei, ^^x miffet t)oII!ommen,

bafe bie 3Jlagb ©urer ^ante dliä)t§> gemein l)at mit

©Urem Jieutigen f($Ied)ten gifc^pg. 3^^ wüßt alfo

anbere @rünbe l^ahen, hen Untergang biefe^ grauen-

gimmer§ ^n miinfd^en. 2öa§ !^at ha§> Wläh^en gegen

@U(5 rerbroi^en?

Äarl i)atte bie SSorte be§ $aftor§ mit zornigem

Sd^meigen ange{)ört, jegt moEte er fi(^ bagegen auf-

raffen, aber er ^atte nur jenen förperlic^en 3}lutl^,

ber t)or geiftiger IXeberlegenfieit §u ©c^anben mirb,

unb Sitten, xüa§> er üor^ubringen mufte, war ber

2lu§ruf: §err $aftor, ^ott für Me unb Qeber

für ba§ (Seine! 60II iä) mir'g benn ftillfc^meigenb

gefallen taffen, ba^ biefeg leergelaufene nid^t^nu^ige

grauenjimmer mi($ hei meiner ^ante au^fted^en.
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meine ©rbfdöaft erfd&Ieic^en toitt? 3<S ^cinn unb

raerbe betoeifen ....

S)er ^aftor liefe i§n ni$t ^u ©nbe reben.

3(^ fenne unb refpeftire ©ure Xante, iä) fenne

au(^ beten 2tnfi(Jten, unb ehen fo !enne \^ ^a-

tliarinen. ^a^ WlaOi^en l^at fo raenig an bie (Sr=

f{^(eid§ung einer @rbfd)aft henhn fönnen, al§ @ure

Xante je baran gebadet {)aben wirb, @U(J um ilirer

3Jlagb mitten p beeinträchtigen. @nre Xante ^eugt

jubem für bie Tlaqh unb miber @U(^! Unb ba Qfjr

mir alfo mol)l merbet bie 2lntn)ort auf bie grage

fd^ulbig bleiben muffen, wa^ Mat^avim gegen @ud&

Derbroc^en |at, fo frage iä) (Bn^ — unb ber ^aftor

erbob feine @eftalt unb feine Stimme, ha^ er grojg

unb ebel ba ftanb — fo frage \ä) (^ü<^ Raxl ®ei!:

2Ba§ bcibt 3bt Ö^öen ba^ 3JJäb(^en t)erbrod^en, ba)s

3b^ feinen Untergang münfd^t?

^arl mar feiner 3tntn)ort mächtig, unb t)on ber

bemalt ber 2lutorität getroffen, bie \iä) ibm in feinem

bi§berigen Qeben am beutli(^ften in ber militärifd^en

S)i§ciplin offenbart l)atte, trat er abermals in ^o-

fitur. ^em Pfarrer entging ba§ nid)t.

2öa§ ^abt 3br gegen ha§i 3Jläbc^en t)erbro(5en,

TOiberl)o(te er, ha^ ^^x feinen Untergang münf^t?

bag 9b^ ®ii<^ ba^u eine^ SJtittel^ bebient, me(d§e§
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eben fo ßottlog tft, aU e§> @urer 3Sernunft 6d&anbr

(E§> entftanb eine $aufe.

Q^x, fu^r ber ^aftor mit bitterm ^abel fort-

3l)r toollt ber Qnfel neue ©rraerb^quellen ^ufütiren,

3^r wollt (Suren 3Jlitbüröern an ©rfal^renl^eit unb

(^nfic^t überlegen fein, unb 3^r rüt)rt ben alten.

t)erbre$erif(^en 3öal)nfinn be§ ^eyenglauben^ lieber

auf? 3l)r raoEt ein grauen^immer ber §eyerei be-

f(i)ulbigen, weil e§ ft(^ t)on @uc^ ni(^t rerfüliren

laffen raoEte? Unb bamit bringt ^^x in mein §au§

ein ? ©afür forbert Qlir ^eiftanb t)on @urem 6ee(^

forger ?

^arl mar blafe geworben. @r fül)lte fic^ ge-

bemütl)igt, aber er wollte e§ ni(^t mer!en laffen.

IXnb fid^ §wingenb, bem ^lide be^ ^aftov» gu

begegnen, öffnete er ben 3Jtunb §um 9teben, inbe^-

er brachte nid^t^ l)ert)or. ®in fre(Je§ 2öort \)äite

xi)m wol)l ju @ebote geftanben, biefe» au^^ufpreisen ^-

wagte er niijt, unb ber ^aftor lieg il)m leine geit,,

fi(J neu in feiner gre^l^eit auf5urid)ten.

©ei^t ua^ §aufe! befahl er, unb fel)et p, wie

3^r bie 3lufregung, weld^e 3l)r ^ert)orgerufen, wieber

befd^wicbtigt. ,^atl)rine bleibt unter meinem ©(Ju|e,.

in meinem §aufe ; unb @U(^, §err ® eif, werbe iä) t)or^
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ber DBrigfeit Derantwortlid^ bafür mai^en, tüettn ber

!)euttge Vorfall nt(^t mit bem lieutigen %a%e gu @nbe

gebrad^t unb begraben tt)trb. Tlextt @u(j ba§.

3)ler!t ^n<S) 'oa§> §err ®ei!! 2Ba0 bann für bie ^e^

meinbe raeiter nöt^ig ift, ba§ ift meine @a(^e unb

mein Imt. <BaQet ©urer ^ante, ba^ i($ fte hiikn

laffe, morgen um sef)n U^r gu mir gu fommen.

3)amit gab er ^arl ha§> 3^^$^« P<^ P ent=

fernen, unh leerliefe felbft ba§ gitnmer, um na(J

^atl^arinen ^u feigen.



s>tt\$u$ %^xitl

2l(§ ba§ ©etuitter unb her Sturm am 2lbenbe

t)orüberge§ogen waren, te^vie man am Ufer unb in

ber ©tabt §u ber brtngenben Slrbeit prü(f , mel(^e

biefe Sage mit fi($ brachten, ^ber bie Slufregung

unb hie 33eftürsung hanevten in ben ^3emütt)ern no(^

fort, unb man mar fo üermunbert über ha§> ^efd)e=

^ene, al^O^ätte man e§> mä)i felbft i)erbeigefü]f)rt.

5Die 3Jlcnfc^en felfjen ja ben S^if^^/ '^^^ ^&^^ ^<^^Öß

gel^egten ^ebanfen ^ur 2lugfü{)rung bringt, meift aU

ben ©rgeuger biefer ©ebanfen an. Sie t)ergeffen

über bem augeiibli(f(id^en Sturme ber Seibenfc^aft,

ben lange i^m vorangegangenen ^roll, unb fommen

alfo leidet babin, ba§ fie erlitten ^u "^ahen glauben,

wa§> fie felber traten.

Stn ^farr^aufe mar e§> au^ wieber ftiH ge=

morben, aber man ^atU bo(^ feine ^n^e, benn ^a=

tl^arine mar, al§> man fie au§> bem Sitnmer be^
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^aftor§ entfernt l^atte, ol^nntäc^tig ^nfammengeBrod^en

unb lag nun in einem fieberhaften 6d^Iafe, an§> ^em

fte t)on Seit gu Seit n)ilb emporf^raf, um gleiiä^

barauf mieber in ben fd&meren @(^Iaf p Derfinfen,

in weli^em ba^ forglic^e Singe ber ^farrerin fie he-

rnai^te.

Unter bem Ijöljernen 3Sorba($ be» ^aufe^, auf

ber diampe, bie nad& bem harten l)inau^ lag, fa^

ber Pfarrer mit feinem jungen @afte unb befprad^

na(^benfli(^ ben l^eutigen traurigen SSorgang. äRit

einem Tlale ftanb ein SJlatrofe t)or i^nen, ben §ut

»erlegen in ber §anb brel)enb, aber ol)ne ein 2öort

gu fagen. Söeber ber Pfarrer nod) fein @aft Ratten

ha§> 9^al)en he§> 3Jlatrofen mal)rgenommen, ber hux^

bie §edfe unb burd^ ba§ §oEunbergebüfd^ bi§ an bie

9tampe gelommen mar, unb l)alb unmiEig lialb er=

fc^re(!t fragte ber $aftor: 2Ba§ miEft ^u? unb

mer bift ^u?

3(5 bin ber (El)riftian, §err ^dftor! fagte ber

^yiatrofe, ber (Sl)riftian nom ©(^ul^en au§ ^eifterneft.

^er §err $aftor merben mi($ ja mol)l mä) fennen

von bagnmal.

Slber wa§> millft ^n fo fpät? fragte ber ^aftor

no(5 einmal, ba i^m bie fonberbare 3SerIegenl)eit be«

3Jienf$en auffiel.
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Söet( ba§ Qeä am ©arten auf war, antwortete

ber 3Ratroie gögernb, fo baijte i^, i(J wollte einmal

herein ge|)en nnh probiren, ob i^ fie niä)t noc§ p.

fpre($en befommen fönnte.

@o fage, ma§ S)u wtdft! fpra(5 ber (^eiftU($e..

Ba^ i($ miU? mieber^olte Sener. 3$ mitt Df^id^t^

t)om §errn $aftor, id^ wollte — er fd^ien ^u über=

legen ob er'^ fagen bürfe — iä) wollte §u ber

^atlirine,

^atl)arine fannft S)u nid^t feljen, bie ift fi^wer

!ran!! bebeutete i^n ber ^aftor.

®er 3}latrofe blieb rul)ig ftel)en, bann fagte er:,

^ran!? fo? 9^a, bann ift'g gut, §err ^aftor, bann

wollte id^ weiter '^\^t§>\ ^i^t§> für ungut $err

^aftor, unb gute S^ad^t!

@r ma^te bajn einen ^ra|fu§ unh wollte ge^en,,

ber Pfarrer aber ^ielt il)n jurüd^. ©r erinnnerte

fi(^, welchen 2lntl)eil ber junge Ttann ^eute an hevx

2luftritte mit ^atl)arinen gehabt 'i)atte, unb nal)m

ii)n be§lialb in ein ftrenge^ ^eri^ör. Slber er über--

äeugte ftd^ balb, ha^ (Sliriftian, von bem SCugenblidfe

fortgeriffen, in gutem (Glauben ge^anbelt l^atte, unb

jebeg Söort be§ ^urfijen üerrietl) bie S^Zeigung, wel(^e

er für ba§ 3Jiäbc§en ^egte, t)erriet^ aber aud^ äu=-
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glei(^, wie tief bie ^orurtl^eile gegen baffetbe in ben

3Jlenfd^en eingewurzelt waren»

Söä^renb ber Pfarrer nod§ mit (S^riftian rebete,

trat feine grau eilig jur %^üxc ^erau§ unb fagte:

^at^arine ift erwa(5t, aber t)oEfontmen befinnungS-

Io§. @ie rebet irre, fie tennt '3Ziemanben. Wx ift

bange für i^ren ^erftanb.

(Bin leifer bumpfer ©d^rei entrang fi(J ber ^ruft

be§ 3)latrofen, aber er unterbrMte i^n fijnell, unb

nur ^rurio, ber junge Offizier, ^atte i^n gef)öit.

^annft £)u nad^ $u|ig ge!)en, ben ^Ir^t ^u

Idolen? fragte er (S^riftian, henxi ber Slr^t ntu§ ge-

fc^afft werben.

Qa! antwortete ber 9Jlatrofe !ur§, unb wanbte

fi(^ 5um @e|eu.

Söarte! fagte ber ^aftor, t(^ mu^ £)ir einen

^rief mitgeben.

^er 3}latrofe fe^te fic^ ru{)ig lf)in. ^ie ^aftorin

war ju ber Traufen gegangen, if)r 3}lann ^atte fid^

ebenfalls entfernt, ben ^rief ^n f(^reiben, ^runo

ging auf ber D^tampe auf unb nieber. @r fprac^

nic^t mit ß^riftian.

drft al§ ber ^aftor wieberfe^rte unb bem jungen

9Jlenf(^en bie nöti^ige 2lnweifung ert^eilte, wie unb

wo er hcn %x^t in bem weit entfernten ©täbti^en
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aufpfud^en l^abe, fragte ^runo hen SJlatrofett: SBann

ßlauBft £)U, baJ3 ^u äurüd fein fannft?

3urü(f? fpra$ ber i^m na(^, iä) fomtne gar

nid^t jurüd 3dö mufe gerabeg 2öege§ na(^ ®an§ig»

— @r fügte fein 2öort ^in§n, aber man !onnte

l)ören, raie fd^njer biefe . 9Zot^n)enbig!ett if)m würbe.

(Ex [teilte ben ^rief in hu ^ruftfalten feinet §em=

be§ nnb mad^te ft(^ auf ben 2öeg.

Söarte, rief i^m^runo gu, in bie ^afd^e greifenb,

um ifyn @elb gu geben, warte unb nimm bie Söegs

5e!)rung.

ß^riftian w\e§>' ha§> @elb fopffd^littelnb ^urüd.

Saffen @ie'g nur gut fein! fagte er unb ging fd^neff ba=

t)on, bag bie Slnbern i^m mit einer 2lrt üon ^Serlegen-

f)eit nad^fal^en, unb ^runo eine S3ef(^ämung unb ein

Unbehagen füllte, von bereu llrfad^e er fic§ nid^t

ifteijenfd^aft ^u geben mufete.

@r blieb für hen ^efi be§ 2tbenb§ aMn, ®er

iCaftor l^atte fid^ §u feiner grau begeben, ^at^arinen^

guftanb erforberte eine fortbauernbe S^eraad^ung, unb

ber ^aftor trug ehen fo t)iel 35ebenfen, bie ^ienft^

boten beg gaufe§ gu ber p^antafirenben .^raufen ju-

plaffen, al^ feiner grau bie ^ftege be§ 3Jläbd^en0

allein auf^ubürben. ®ie D^ad^t unb ber folgenbe ^ag

f(^li($en in bumpfer Sorge baE)in. @rft fpät am
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Slbenbe traf her Slr^t ein. ®r erflärte bie ^ranü^eit

für ein §Rert)enfieber, für eine golge ber Slufregung

nnh be^ ©d^reden^, oerorbnete bie nöt^igen 3JlitteI

unb befal^l vox Wem, anf ben ©emütb^guftanb ber

Äranfen p a$ten, unb i^r jeben ©inbrnd fern §u

Eialten, welcher fie auf ha§> S^eue aufregen unb ängfti-

gen fönne.

^a er fel^r fpät angefomnten voax, blieb er über

bie '^aä)t in hem ^farr^aufe. S)ie ®ei!in, na^

n)el($er ^atfiarine in il)ren $f)antafien me^rfai^ vex=

langt unb 'oie glei($ am TloxQen e§ fid^ auSgebeten

§atte, bie Söaije bei beut 9Jiäbd§en abwed^felub über-

nel)nien ^u bürfen, fafe am Krankenbette , unb bie

^farrerin würbe babur($ tl)ren (Säften miebergegeben.

2öie natürlid^ raanbte fid^ ba§ ^efpräi^ immer

raieber auf Kat^arinen jurüd, unb ber Slr^t fprad&

\iä) halfin au^, ba§ ©ntfernmig au§> i^xex j[e|igen

Umgebung eine 9flott)n)enbig!eit für fie fein merbe,

menn fie i^re Rxant^eü übermunben {)abe. ®er

Pfarrer tlieilte biefe SCnfid^t, nur feine grau mar

anbrer SJleinung. Sie l)ie(t e§> für gewagt, ba§

Tläh^en fremben §änben an^unertrauen, e^ in 3^er=

{)ältniffe §u bringen, in weld^en man von feinen @r=

lebniffen unb non feiner Vergangenheit ?fli<^t§> raiffe

;

hmn voenn tolfiarine ge^mungen werbe, von biefen
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^inbrücfen öänglid) ^u fi^raeißen, fo raürben fie ft(^

nur um fo uttau§löf(^Ii(^er unb tiefer in i^r feftfe|en

unb fie üöttig gu @runbe rii^ten. ©ie wax baf)er

geneigt, bie Unglüdflid^e für ba§ ©rfte Bei fii^ ^u Be=

galten, fie in i^rem §aufe gu befd^äftigen unb fo

weit als möglid^ bafür ©orge ^u tragen, bafe jebe

^erü!)rung mit i^ren 2ßiberfa($ern von i^x fern ge=

l^alten raerbe,

^er Pfarrer e!)rte biefen guten SöiEen feiner

grau, aber er l^ielt xf^xen ^orf^Iag nid)t für au§==

fül^rbar, unb aud^ ber ^o!tor fa^ i^n ni$t aU bem

graed entfpre($enb an.

©ie fönnen^at^arine nic^t üor bem Sufammen^

fommen mit ben anbern beuten ^üten, ofyu fie au d^

naä) i^rer p l^offenben (^enefung no(J mie eine

^ran!e ober mie eine Verbreiterin §u einer 5lrt @e=

fangenf(^aft inncrifialB 3^re§ §aufe§ unb ©artend

§u üerurtl^eilen. ©rabe in biefem ©onberpftanb

würbe ha§> Wläh^en \iä) aber aU gefälf)rbet ober al§

gefä^rli(5 erf($eiuen, unb ha§> märe i^m beibeS gleid&

r)erberbli(^.

©a^u fommt nod^, fügte ber $aftor ^ingu, "tia^

biefe Ifialbe 35erborgen^eit ^at|arinen§ bie ©ebanfen

ber ^ürgerfd^aft, bie man von bem unglü(lli($en

Vorfall je e^er je beffer abmenben mu§, fortbauernb
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mit bemfe(6en befcj^äftigt galten würbe: unb tt)ie mein

Slmt unb meine 3:l^eilna^me für ta^ arme ^efc^öpf

:mir bie ^flic^t auferlegen, e§> gegen hen Söa^nfinn

ber ©emeinbe 5U befd^ü^en, fo barf i^ mi(^ boc§

anbrerfeit§ nic^t unnöt^ig in bie Sage bringen, ge=

tegentlic^ einen neuen 5luf(auf gegen mein §au^3 ^u

erregen, g^ört von §ier mu§ ^at^arine in jebem

^etrac^te fo Balb al§> möglid^, felbft ber '^eiün

megen; nur ba§ i^ allerbing^ im ^ilugenblicfe mir!-

li(^ ni($t meiS, n)o!)in mit i§r.

®er ^o!tor f(JIug t)or, fi(^ wenn e§> fo meit

fein merbe, nad^ einem ®ienfte in $u|ig um^ufe^ien,

aber ber Pfarrer fomo^l aU feine grau !)ielten ben

Ort, na^ meld)em bei guter Qaljre^geit bie §elenfer

SJlänner unb grauen gu 9Jiar!t fämen, nic^t für ent=

fernt genug, um ^atfiarine mögli(Jft fi($er ^u ftetten;

unb mä^renb man no^ ^in unb l^er überlegte, ob

fie nidöt t)iel(ei(j§t auf einem ber ©üter an ber ^üfte

unterzubringen fei, bie weniger ^erfe^r mit §ela

Ratten atg bie @tabt $u|ig, fagte ber junge Offizier,

xoel^ex atten biefen Erörterungen fc^meigenb ^ugefiört

!)atte, gu bem ^aftor unb gu feiner grau: 2öa§

benfen Sie baijon meine greunbe, wenn i(J Et)elineu

öon bem 3?orfa(l fd^riebe?
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3ft ^eine ©d^toefter benn f(^on t)on i§rer 9f{eife

äurü(fgelehrt? fragte ber Pfarrer.

5Daran stueifle i(5 ni($t! antn)ortete ber junge

3Jiann. Sie pflegte fe^r pünftlid^ ^u fein unb woEte

fd^on am vexxoi^emn ^onnerftage raieber in SDanjig

eintreffen.

2Benn ®u glaubft, ha^ ^eine Sd^raefter ein

Balbige§ IXnterfontmen für ^at^arine finben fönnte,

fo t^äteft ®u allerbing§ ein gute§ 2ßerf üeber ^runo,

il^r 'iien Vorfall mitjut^eilen, fagte bei- ^aftor; unb

feine grau fügte bie ^emerfung fiinju, fie fönne

^at^arine, fofern man biefelbe nur für ba§ @rfte

fd^onen unb t)orftd^tig bel^anbeln motte, jeber Samitie

unbebenÜid^ empfehlen. 6ie ift arbeitfam, treu unb

aufopfernb mie faum eine 2lnbre, üerfid^erte bie

^farrerin, unb fie ift ber banfbarften Siebe für bie=

ienigen fä^ig, hk i^x ^ute§> getrau f)aben. @ie

^ängt an ber ^eiün, an nn^, mit einer 2lrt t)on

ßeibenfd&aft, HM ift i^r @f)rgefü^l ftar! unb fie

ftält ^trva^ auf fic§. ^ä) bin überzeugt, bie gange

unglüd^tid^e ^ataftropbe l^ätte uer^inbert werben kön-

nen, §ätte ^at^arine nid^t, mie fie e§ geftern gegen

mid& nannte, 2ltte§ fd^raeigenb Eingenommen, um bie

^eifin nic^t ^u ärgern unb fein @erebe von fid^

mad&en äu laffen. «Sie war geftern, fo lange fie il^r
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^etüu^tfein f)atte, in einem beflagengtoert^en 3uftanbe.

©te fa^ fid^ felbft nid^t ä^nlid^

!

IXnb hoä) xüax fie nod^ t)on einer überrafd&enben

©(^ön^eit, als fie in ba§ 3^^^^^ §ereinfinr§te, fagte

ber jnnge (3a\t be§ §anfe§. 3d^ raupte nid§t n)a§

i(^ von if)v benfen foHte, aber nrplö|(i(^ nnb t)er=

TOirrt taud^ten eine gange S^tei^e romantifd^er Silber

unb 5ln!tänge in mir anf, hie ii)v ^nUiä ^exvov

gerufen liatte; unb mein erfter^ebanfe, id^ gefiele

ha^ ju meiner 6d^anbe, mar ber 2ßunf(^, baJB meine

©c^meftcr biefeS Ttähä)en in biefem lugenbUdfe ge=

fe^en, bafe fie ben gangen ^Sorgang mit mir erlebt

laben möd^te.

®er Pfarrer läi^elte unb fagte barauf fef)r

ernftf)aft: 3d^ fenne hie pra!tif(^e ^üd^tigfeit ber

Baronin unb i^xen l)ellen 33erftanb fel£)r gut , unb

i^ mei§, ha^ ®u aud^ befonnen unb überlegt ]^an=

beln fannft, wenn ®u millft! 2lber lieber greunb,

3|r S5etben, ®u fon)ol)l al§ bie 53arontn, l)abt bie

eigentlid^e ^f^ot^ be§ 2ehen§> niä)t gc!annt, unb

barum fel)lt @U(^ ber redete ernfte S^lefpeft vox i^x

unb üor bem IXnglüdf.

^er junge Wlann fd^ien hnx^ hie Steufeerung

l)alb t)erle|t unb l)alb befrembet; unb mit jener

lierglid^en llnterorbnung , meldte er hem früheren

g. Scwalb, aJläbc^en con ^eta. II. 7
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Se^rer, bem erfahrenen 3Jlanne no$ immer ben)ie§,

obfi^on bie geit ben Unterfd^ieb ber Qa^re gtüifd&en

t^nen an§§uglet(^en begonnen unb ein grennbeg=

t)er^ältm§ ^mtfd^en hem einfügen Se^rer nnb bem

6d^üler ^ergefteHt '^atte , fagte er : ^ä) ne^me ber-

artige 2In§fprüd^e von ®ir, befonber§ wenn fie mi(J

betreffen, meift mit ber Ueber^engnng ^in, bag ^u

voo^l bamit metjx ober meniger 'Me^t ^aben mirft.

Qnbefe in biefem Satte meig id^ nii^t, ma§> S)u

meinft, ober raa^ ^n un§ eigentlid^ ^nr Saft legft.

3d^ lege @nd^ M(^t§ ^nx Saft, t)erfe|te ber

Pfarrer, a(g eine gemiffe grofemüt^ige ©d^raäd^e, aU

jene Sßeid&^er^igfeit be^ ebeln ^e\ä)i^nm§> , ber bem

Seiben fc^nett nnb in fd&öner Sßeife nnb eigen^änbig

abhelfen möd^te. S)a§ ift üortrefflid^ gemeint, aber

e§> ift ol^ne bie re:^te ^enntnife be^ mirfUd^en Un-

glü(J§ ge^anbelt, bem meift nnr bann geftenert wer-

ben fann, menn ber Uebergang an§ bem Unglüdf

jn einem befferen gnftanbe fid& an§ ber eigenen

^raft unb ^^ätigfeit be§ UngUt(JIid^en felbft folge-

rest unb attmä^lid^ rott^ie^t. 3|r (^lüdf^finber

benft @ud^ ha§> Reifen, ba§ eine ernfte unb mü^^

fame Irbeit ift, aU einen poetifd^en 2lft, aU einen

(^enuJB, unb ba§> taugt benjenigen nid^t, benen 3^r

(Sure (Bixte angebellten laffen mollt.
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brutto füllte, ha% dm 2öal^r^ett auä) in biefer

18emer!un(^ lag; aber ftatt fi(J ernft^aft bagegen ^u

üertl^eibigen, fagte er: ^ä) üerfic^ere ^id^ mein

5?rennb, i^ ^abe gar nid^t havan gebac^t deinem

©($u|Iinge ein poetif(jöe§ (Blüä ^n bereiten. Qd^

meinte nur, bafe ©üetine ba§ 3J^äbc§en in i^re

5Dienfte nehmen fönnte, unb ba ®u mid^ mit ber

Seigre auferjogen ^aft, ha^ ^tenftbarfeit f)art fei, fo

mar i^ bie^mal mir!(idö nur barauf au§, bem

Mähren eine 6tettung p fd^affen, in ber e§ ju fid)

fommen fönnte, unb in ber man bo(^ SflMfii^t auf

j)effen eigenartigen Seelenguftanb nehmen mürbe.

S)ie Unterhaltung blieb auf biefe Söeife hen

gangen ^Ibenb mit ^at^arine bef(Jäftigt, unb menn

fie fid^ von if)x gu bem allgemeinen geiftigen unb

^ulturpftanb ber §elenfer abroanbte, fo fe^rte fie

bod^ grabe auf biefem 3öege not^menbig mteber p
bem 3J^äbd^en pixM, beffen 6(^idfal eine fo be=

fonbere Söenbung genommen liatte.

^rogbem trennte man fid§ mie immer ju guter

Seit, benn ber ^Irgt wollte frül^ am anbern 3Jlorgen

iiufbre(Jen. Slber ber junge Wlann fonnte fid^ nid^t

entfd^liegen, fid^ mie e§ fonft gefd^al), balb gur 9^ul)e

p legen.

®ie genfter feinet @r!erftübd^en§ marcn ge^
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öffnet. @r fal^ ^inau§ auf ha§^ ^ärti^en gu feinett

gügen, lt)inau§ auf bie weite fieEe 3Jleere§bu(^t».

®a§ ©eraitter Eiatte bie Suft abgefüllt, bie 'holten

Ratten fidö gert!)eitt, bie 3Jlonbe§fic^el fd^raebte fo ^eE

unb !(ar im blauen Stet^er, bafe man hen 9tanb be§

no(^ unbeleu(^teten ^!)eile§ beutlid^ unterf(^eiben

fonnte. 9^ur bi^meilen fu!)ren leid&t gefärbte 2öolfen

über fte ^in unb trugen ba^u h^i, fie fpäter no(^

ftra^tenber au§ i^rer tlml^üttung !)ert)orge^en p
laffen, raä^renb ber ^Bed^fel beg Sid^teg ben ^ciwber

erl^ö^te, roeld^er ber fi^neUen mogenben ^emegung

be§ 3Jleere§ in ber S3eru^igung nac^ einem Sturme

eigen ift. @in frif(^er belebenber §au($ gog in ba§

6tüb($en Itiinein, er trug 'oen ^uft ber 2evfoy)en

unb ber S^lefeba mit fid^ empor. ,^ein Saut mar §u

]f)ören al§ ba§ 2lnf(^Iagen ber SöeEen an ba§ IXfer^

aU ba§ leife glüftern in ben fronen ber brei großen

^ud^en, mel($e ni($t weit von biefer Seite be^

^aufe§ eine f($ü|enbe Saube bilbeten.

^runo glaubte nod^ feinen fold^en Slbenb er-

lebt, nod^ feinen fo reinen t)oEfommen f)armonifd§en

S^atureinbrud genoffen gu ^aben. @r, fegnete hm
^ag, an meli^em il^m ber ©ebanfe gefommen mar,

bie il)m nöt^ige 6tärfung unb @rf)oIung nid^t, mie

tnan e^ gemollt, in einem ber menfd^enüberfüllten
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S^orbfeebäber , fonbern l£)ter Bei feinem greunbe in

ber ©infamMt auf^nfuijen, in ber 2lIIe§ i^m wo^l

t^t, bie einfädle Dflegelmäfeigfeit be§ SeBen§, ber

ißerfe'^r mit bem älteren grennbe, bie fanfte ©(^ön=

{)eit ber D^atnr unb bie erfrifd^enbe ©lementarfraft

be§ 3}leere§ nnb ber £uft. ^enn 58runo ^atte nid^t

allein 6tär!nng für feine ^exven gu fui^en, er ^atte

üuä) §eilnng nötT^ig für eine Sönnbe feines ^er^enS.

@r mar üerlobt gemefen, rerlobt feit ben %aQen fei-

ner ^inb^eit, nnb feine 53rant mar \i)m geftorben.

^er 3::ob |)atte übert^anpt frül) nnb gemaltfam

in ben ^rei§ feinet 2eben^ eingegriffen. @r mar

ein einziger fpät nai^geborener 6o^n. ©eine @ebnrt

J^atte feiner Mnttex ha^ 2ehen gefoftet, fein SSater

mar geftorben, no($ e|e ber £nabe ba§ ^e^nte Sdf)v

erreicht. 6eine @r^ie{)nng mar babnrd^ einer älteren

üermä^lten ©(Jmefter anl)eimgefallen, mel(^er i^r

@atte an§ einer frül^eren @^e eine t)ieriäl)rige %oö)-

ter §ngebra($t fiatte; nnb biefe ^o$ter, biefe ©enoffin

feiner ^inbl)eit nnb feiner Qugenb, mar 33riino'§

Jßiebe gemefen, mar bie 33rant, beren SSerlnft er feit

a(^t 3Jionaten betrauerte.

33rnno liatte eben fein breinnbgmangigfteS 3af)r

gurüdgelegt aU feine SSraut i^m ftarb, unb fein

ganger ßebenSplan mar i^m babur($ umgemorfen
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TDorben. @r toar Dffister, wie fein ^ater e§> gewefen^

inbeg er ^atte bie Slbfid^t ge!)egt, nur bi§ gu feiner

^er^eirat^ung, raeld^e auf ben 3^itpun!t ber 35011=

jä^rigfeit feftgefe|t mar, im ©ienfte gu bleiben un^

[ic^ nad^ feiner ^od^jeit gleich auf einen länbli^en

-33efi| äurüdpjielien, ber i!)m unb feiner ©c&wefter

aU mütterlid^e§ @rbtl)eit gemeinfam eigen voav.

liefen ^eft| fiatte ber (Baue feiner ©(^wefter, ein

^aron 9tettfelb, big gu feinem S^obe vermaltet, unb

!inberIo§, mie bie Baronin c§> mar, lag e§ nal^e,

baß fie i^re g^toft mögli(^ft enge mit hen beiben

^erfonen §u t)erbinben münfd^en mufete, bie U)X auf

boppelte Sßeife angehörten, mit i^rem trüber, ben

fie mit mütterli($er 3ärtli(J!eit erlogen '^aite, unb

mit i^rer @tieftod^ter, meiere i^v aU bie 33raut be0

einzigen ^ruberg eine ©($mefter werben fodte.

^er %oh he§> jungen 'M'dbä)en§> l^atte if)re $lane

unb ^orfäfee nid^t pr Stu^fü^rung gelangen laffen,-

aber er iiatte bie beiben @ef(^mifter nur nod^ enger

Tocxhun'tyen, unb nac§ reif[i(^em IXeberlegen mar man

p hem (5ntfi$luffe gefommen, für ba§ (Srfte ^i^i^

m ben ^erl^ältniffen §u änbern, in meldten man fid^

hei 3Jlarianneng ^obe befunben liatte. 5Die Baronin

fürchtete für i^ren trüber bie ©infamfeit beg £anb=^

lebenS unb hie ©infamfeit he§> §aufeg, in meld^em
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er mit bem geliebten 2öeibe ju leben gehofft ^atte,

unb fie felbft füllte fid^ noä) ni^t erftar!t genug,

t^m geiftig eine i^n aufrid^tenbe 6tu^e gu roerben.

33runo l^atte ba^er vorläufig feinem ^lane, hen

^ienft ^u x)erlaffen entfagt; bie (SJefiJmifter Ratten

hen Söinter raie immer in ber <Stabtmo^nung ber

Baronin sngebra($t unb fi($ nur getrennt, um 3ebe^

na^ feinem ^ebürfen ©rfrifc^ung gu fud^en. ^ie

Baronin mar na($ ber 0Zorbfee gegangen, ^runo

!^atte einen längeren Urlaub genommen, fi($ ^u fei=

nem greunb un\> Se{)rer p begeben, unb nur wenige

2öoc§en fottten nod^ t)erge§en, e^e bie (^cfi^raifter

fi($ wieber in ber @tabt pfammen finben moEten.

@» mar nac^ Tl\ttexnaä)t ai§> ^runo noc&

immer in feine (Behauten nerfenft am genfter fafe.

^ie freie Sßeite be§ ^li(!e§, bie Stille ber Sf^atur,

meldte i^n umgab, ftanben in bem greUften 2öiber=

fprudie mit ber leibenfc^aftlid^en ^urgfid^tigfeit ber

3}lenfd^en, bereu Qen^e er in biefen ^agen zufällig

geworben war. ®er gan^e Seben^weg £at^arinen§

ging an feinem ©inne üorüber; unb ba5wif(^en

brängte fic^ i^m wieber ba§ ^ilb he§> 3Jläbd^en§ auf

wie er e^ im l)a(ben Söalinfinn, in ^öd^fter Ueber=

fpannung aller feiner Gräfte, mit leibenfd^aftlid^er

6elbftan!lage ^aüe in ha^ gimmer be§ $aftor§
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E)tnetnftürgen feigen. @r ba$te i)ttt unb ^er tr)a§

au§ ber Unölü(^Ii(Jen toerben foEe, er überlegte tüte

t]£)r ju f)elfen fein föntie, unb tarn ^um ©d^luffe

immer auf ben @eban!en prüiJ, bafe feine ©$n)efter

mie gef(5affen ba^u wäre, bie Stettung eine§ fold^en

3Jiäb(^en§ auf fid^ gu nehmen; ja, al§ er fi(J enb=

U4) fpät ^ur ^\ü)e legte, verfolgten biefe 35orftelIun=

gen unb ^ef(^äftigungen il)n big in feine träume,

unb am näd^ften SJlorgeu- fegte er ft(^ nieber feiner

@(^n)efter ^u fc^reiben.

@r fd^ilberte i^r in bem Briefe, mag gef^el^en

unb mie il)m ber behaute gefommen fei, ^atbarinen

in il)r §au§ §u bringen, unb fagte bann: S)u mirft

mi$ t)ieliei(Jt einen ©($märmer fi^elten, aber ein

©c^idfal mie bag unfere beftimmt un§ na^ meiner

3)Jeinung r)orgug§meife pr Sl^^eilnalime an frembem

Seib. @g ift un§, S)ir unb mir, 2lEe§ genommen,

mag burc^ bie 33anbe beg ^luteg, wa§> ung

bur(5 Siebe rerbunben mar, SlHeg moran mir bie

Hoffnungen für unfere 3it5fitnft fnüpften. Sßenn

mir eg einanber auä) tröftenb mieber!)olen, ha^ bag

Seben fi^öpferifc^ fei, bafe eg au(^ für ung neueg

Streben unb ungeal)nte greube in fi($ tragen föime,

fo liegen biefe 2lugfi($ten, bünft mid^, ung bo($ fern

genug. IXnb gerabe befelialb ftette iä) mir t)or, mügte
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^ein praftifd^cr liebevoller ©init, ber t)or allen %in-

gen unfer Seben unb unfere Gräfte al§ ein ö^wiffen^

l^aft p t)ern)ertl)enbe§ Kapital anfiel)!, eine 33efrie=

bigung barin finben, biefem t)on ber D^atnr fo reic^

nnb f($ön anggeftatteten ©ef($öpfe gn §ülfe §n !om=

tnen, an bem wir un^3 obenein vielleicht ba^jenige er=

^iel)en, n)a§ je^t fannx no(^ ^n finben ift — eine

S)ienerin, bie nn§ mit bem bergen bient.

@r bat baranf feine 6(^n)efter, bie Slntmort

möglidöft p befd^leunigen, bamit biefelbe il)n no(^ in

feinem jegigen 2lnfentl)alt§orte finbe, nnb er, fatt^

hie SBaronin fi(^ feinen planen geneigt fliljle, mit

ber gamilie be§ $farrer§ no($ bie nötl)igen ^erab=

rebnngen nnb 35orfcl)rnngen für be§ Mähä)en§>

lleberfiebelnng treffen !önne. ^nbeg bie S3aronin

mar hux^ mancherlei 3iifölle in i^rer Steife anfge?

l^alten morben, ber 33rief ben man il^r non ©angig

na^gefanbt ^atte, folgte il)r, immer etma§ gn fpät

fommenb, von einem Drte gn bem aiibern, nnb täg=

li$ i^re Slntmort erroartenb, blieb ^runo, beffen

Urlanb nod^ ein paar Sßodien bauerte, non einem

^age gn bem anbern in ber Pfarre nnb hei feinen

grennben, in meli^en bie SSer^anblnngen mit ben

einseinen 5t^eilnel)mern an hem Eingriff gegen i?atl)a=

rine mand^erlei Stttereffe erregen mußten.
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SSä^renb beffen f(5ritt bie (^enefung be§ !ran=

fen 3Räb$en§, nac^bem bev eigeritli(5e Sturm be§

gieberg fidö auggetobt ^atte, imertüartet fc^nett t)or=

n)ärt§. S)ie ^^antafie ^at^arinens tarn balb pr

9tu!)e, tf)re uugebrod§ene Qugenbfraft überwanb bie

^^xoää)e f(^nell, unb ber ^aftorin tüte ber S)etfin,

tt)el($e faft täglidö nac§ i^r fe^eti fatti, felbft aU fie

ber ^etüa^uttg unb 2öartung nt$t tne^r beburfte,

fiel e§> tröftlid^ auf, ha^ fie jeueg 33orgauge§ mit

feinem 2Borte gebaute. Q^re Singen liatten t)on

il)rem geuer Derloren, i§re ©pred^meife war rul)i=

ger geworben, unb e§> mar etma§ ©tiHe^, ^Sefonbe-

re^ über fie gefommen, bag bie^^beiben grauen nid^t

allein ben abfpannenben ©inrairfungen ber ^ranf=

l^eit pfd&reiben moEten.

2ln einem fd^önen marmen 3}iittage liefe man

fie enbli($ nac^ üoHen üiergel^n ^agen tüieber in

ba§ greie ge^en. ^er ^aftor mar niä)t §u §aufe,

unb feine grau trat mit ^atl^arine §ufammen, au§

ber X^nxe be§ 2Bol)n^imtner§ auf bie ^ampe l^inau^.

@e|e S)i$ unb rul^e ®i(^ au^, fagte bie $afto=

rin, ^u mirft nod^ fd^mad^ fein.

9^ein, gar iiic^t! t)erfe|te ba^ Tläh^en, inbem

e§> ftel^en blieb. @g ifi nur ba§ m^m^nn in ben

Btuben, bei bcm unfer ©iner immer einfd^läft, ba§
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fo ^erunterbrinot. Sßenn i$ nur erft an bie Slrbeit

!ann, fo bin t$ au$ wieber bei Gräften!

Qnbeg trog biefer ^erft(Jerung fe|te fie ft(^ bod^

umt)ittfürlid& nieber, nnb bie ^farrerin na^m auf

ber anbern «Seite ber ^tampe i^ren ^la|.

6ie waren no($ nii^t lange vor ber S:^üre gc-

wefen, aU ^runo ben 2Beg in bie §ö^e fani,

weld&er oom SJieere bur$ ben ©arten in ba^ §au0

fü!)rte.

^er grembe! rief ^at^arine, bie \iä) U§> ha^n

ganj ftill »erl^alten l^atte, inbem fie fic^ er|ob nnb

mit fi(^tli($er SSerlegenl^eit hx§> f)art an bie 3JJauer

jurüdtrat.

2jCu(§ ^runo ^atte fie glei(5 bei feinem ©intritt

in ben ©arten erblieft, unb f$nell hem §aufe §u-

fc^reitenb, l^atte er eben bie Sftampe erreii^t, al§ Ra-

i^axine fid^ er^ob, -il^m entgegen ging unb iftm bie

§anb fügte.

@ie t^at bamit nur ma§ ßanbe§brau(j^ mar, unb

8runo ^atte fi$ biefe Sitte menn auc^ miberftrebenb,

üon ben ^ienftleuten be§ |>aufeg l^ier nnh 'oa %t=

fallen (äffen muffen. 3e|t aber ba ba§ 3Ääb(^en,

meld^e^ nid^t pr ©ienerfd^aft be§ |)aufe§ ge()örte,

i()m biefe Untermürfigfeit bemie^, fü()lte er fi(5 ba=^
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von eben fo ergriffen aU befd^ämt, unb fie fanft ab-

joe^renb, fagte er: ^inb, n)a§> t|uft ^u?

©te fa| i^n an, fie l^atte ben Slu^ruf ni$t vex-

ftanben, unb gteic&fam fid§ entfd^ulbtgenb, antwortete

fie: Qdö foll M$t§ t^un, aber iä) henU morgen ober

übermorgen rairb-g f(^on mieber getien.

S3runo mochte i^r ba§ 3)lt§öerftänbni§ nt(Jt erft

aufflären. @r fpra$ i^r freunblid^ §u, er fagte i^r,

ba6 man frol^ wäre fie fo meit l^ergefteUt gu fe^en,

iinb bafe fie @ott banfen muffe, am Seben geblieben

SU fein.

Sa! fagte fie, wenn i($ nur einen ^ienft l^ätte

unh erft müßte mo|in.

^§> mar bie erfte ©orge für i^xe 3ufunft, meldte

fie au^fprad^. ®er ^farrerin fiel aber an biefer

Slengerung ^\^i§> auf, al§ ba^ Ratf}axine felbft e§>

füllte , fie fönne nid^t in §ela bleiben, ^er junge

ällann inbeffen, ber ha§> 2ehen unb bie ^eben^-

bebingungen ber arbeitenben <Btänhe menig !annte,

fanb fi(5 baoon gerül)rt, bafe ein fo junget unb fo

fd^öneg ^ef(^öpf bei bem ®eban!en an fein neu ge-

monneneg S)afein ^\^i§> weiter empfinbe, al§ bie

@orge um feinen Unterhalt ; unb er tröftete ha§> Wäh-

len bamit, bag man e§ nid^t i:)erlaffen, baj3 man

Me§ tl)un merbe i^m §u §ülfe §u fommen.
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Sie ertütberte barauf 9^i(^t§, aber fte faf) i^n

forfijenb an, unh al§ bann ber Pfarrer bagu !am

unb ein allgemetne§ ®efprä(^ §n)if(Jen i§m unb fet=

ner grau unb feinem (^afte $(a^ griff, blieben ^a=

t^arineng SCugen unoerwaubt auf ^runo gerichtet,

bi^ man fi(^ erl)ob, um §ur 3Ka!)läeit gu ge!)en.

3u ben näd^ften ^agen fa^ ^runo ha§> Ttäh^en

nur gelegent(i{^. ^ie ^farrerin ^atte mit i£)ren bei=

ben ^ienftboten ernftlid^e 9tMfpra(^e genommen unb

e§> i^nen gur (s;i)riftenpfCid^t gema(^t, freunbli($ unb

t)orfi(^tig mit ^atl)arinen nm^ugeiien unb fie burd^

feine neugierigen gragen unb QInbeutungen §u beun=

ruhigen. @ie l^atte barauf ber Se|tcren einige leidste

S5erri($tungen in ber Rn^e unb im §anfe aufgetra^

gen, lie]8 fte ab unb p aud^ angemeffene ®ienfte bei

ber Gartenarbeit leiften, unb ^atbarine gebie^ habet

pfe^enb^. 3^re rül)rige S)ienftfertig!eit !ei)rte me^r

unb mel^r mieber, fie roar ad^tfam auf ItteS, ma^ im

§aufe fel)Ite, unb vor Slßem fc^ien fie eine greube

baran §u |)aben, menn fie irgenb einem Sönufd^e ber

§errfd§aften begegnen, wenn fie einmal hen ®ienft

in bm äi^tnern ober gar hie Slufmartung hei Sifd^e

erlangen fonnte.

©nblid^ ^egen ha^ (^nhe ber britten 2öo$e langte

bie Slntmort ber Baronin an, unb fprad^ fid^ hen
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2Bünfd&en t^re^ ^ruber^ guftlmmenb au§. 6ie nuU

bete, ba6 fte in 3)anaig eingetroffen fei, bag fie fid^

freuen werbe, ^runo fo balb aU möcjii^ §u umarmen,

unh beftimmte bie IXebcrfiebelung ^ati)arinen§ auf

bie lefete ilöoc^e be§ 3tuguft» 6ie ^aba, fagte fie in

l^rem Briefe, gar fein fonberli$e§ SSerbienft babei,

bag fie ba§ 3}läbc§en von $ela ^u fid^ ne^me. 3^r

§augmäb($en i)dbe fi(^ mä^renb i^rer älbmefenl^eit

man^erlei Unge^örigfeiten ^u 6d^ulben fommen

laffen, fo ba6 fie baffelbe augenblidlid^ fortgefd^i(ft

f^abe, unb e§ fei i^r re($t uub lieb, bk <BUik beg=

felben bur(5 eine junge ^erfon gu erfe|en, bie no(5

fremb in ber &.abt fei uub meldte fie felbft fi(5

fc&ulen fönne,

®iefe Söenbung ber ^Ingelegen^eit fam bem

ipaftor ungemein ermünfcöt. (Sr unb feine grau

Ratten gefürd&tet, bie Baronin mürbe au§> ©efällig^

Mt für ben trüber ba§> Wläbi^en §u \i^ nehmen,

oline beftimmte ^trbeit für baffetbe ^n ^aben, iinb

fie l^atten ben BJlügiggang unb bie S5ermei$li(j^ung

bnx^ benfelben für ^at^arine gefd^eut. Qe^t, ai§

man über biefe ^eforgnife Ijinmeg mar, rief ber

Ißfarrer fie nod& an bemfelben 2lbenbe herein unb

fagte i^x, bag ein ®ienft unb jraar ein guter ©ienft

für fie gefunben fei.
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2(d^, ^oü fei ^antl rief fte a\[§> unb faltete

bie §änbe über bie ^ruft. Bie erfunbigte fid^ aber

nid^t Tüoliin fie gelfien foHte, fie üertvaute i^ren ^e=

fd^il|ern, unb bie einzige grage meiä)e fie tEiat, galt

ber Qeit, in welä)ev fie bett ^ienft a)i3Utreten l)abe.

^ie ^farreritt bebeutete il)r, fie fönne no(j^

iel)n, äH)ölf Slage in i^rem .gaiife bleiben, fid§

üottenb^ lierjufteEen unb i^re ©ad^en für bie S^teife

in guten ©taub gu fegen. S3i§ bal)iu werbe fi(^ benn

n)ol)l eine @elegenl)eit für fie pr ga^rt nad^ ^an=

§ig finben.

9Za($ ^an^ig foll i$? fragte ^at^arine mit

freubiger Ueberrafi^ung.

®ie ^farrerin bejalite ba§. ^u fommft gur

grau SBaronin, gu be§ jungen gnäbigen §errn

©(^raefter in ba§ §au§. ®er §err 95aron l)at ^ir

ben ^ienft ern)irft, fagte fie.

^atl)arine antwortete ni(Jt barauf, aber fie

raurbe fel)r rotl), fügte erft bem Pfarrer unb feiner

grau, bann bem jungen 3Jlanne bie Qanb unb

wollte fobann ba§ 3^1^^^"^^ t)erlaffen, als ^runo fie

mit ber grage aurü(!^iett, ob fie gern na^ S)anäig

ge^e.

3a 1 entgegnete fie beftimmt. Qd^ muß @ott

banfen, bag idfj ein Unternommen ^ahe unb ^ier
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fort !amt. '$t^mn iä) bort nur SlEem loerbe oor-

ftelfien fönnen!

brutto §atte im ®runbe eine anbre 5tntn)ort

erwartet. @r raar reid^ unb fannte ha§> arme 3Solf

fo menig, ha^ er mie bie dürften meift unnüge

grac^en an ba^felbe richtete, unb fiij, ebenfalls mie

bie gürften, in feinen ©rmartungen betrogen fanb,

voenn hie ©ntgegnung fi(J !ur^ unb ernft an ba§>

9^ä(5fte, an ba§> $ra!tif($e ber Bai^o l^ielt.

@r ^atte nid^t auf S)an!, aber auf irgenb ein

befonbereS 3ei(Jen ber ^i^f^^^^^^Ö^^t oon leiten beS

iungen SJläbd^enS gerei^net. @r bebai^te ni(^t, ba§

eS !)ier in §e(a 3}lenf(5en prüdgelaffen ^atte, henen

eS burc^ (ange Qa^re angehört, bafe eS einem frem=

ben Drte, fremben ^ßer^ältniffen unh ungen)o!)nten

^fti'c^ten entgegengehen follte; unb .^at^arine !am

i^m mit ber legten ^emerfung ftumpfer oor, a(§ er

fie fid^ gebadet §atte. 3öie e§ aber molilraoEenben

äyienf^en meift gefdjiel)t, ha^ fie burd^ bie erfte

§ülfe, metd&e fie einem §ülf§bebürftigen (eiften, fid^

äu weiterem Reifen oerpflid^tet fügten, fo bai^te ber

junge Tlann barüber nad^, raie man ba§ aJiäbd^en

am beften nad^ Gängig ^inüberfd^affen fönne. @r

felbft mollte am näd^ften ^age mit einem eigene ge-

miet^eten ^al^ne oon §ela fortgeben, unb ^at^arinen
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fpäter mitten unter hen jum 3Jlar!te fa^renben ^e-

lenfern na(^ Gängig !ommen §u laffen, toar nid^t

tl^unlid^. S3runo'^ 33itte an feine greunbe, fte mot-

ten Äatl^anne nai^ hem §aufe feiner ©i^wefter ge=

leiten unb bie (S5elegen!)eit benu^en, einmal mieber

bie ®äfte berfelben gu werben, fanb an hen Slmts^

üer^ältniffen he§> ©eiftlic^en i^xm 2öiberftanb. 3Jlan

mar ba^er am Slbenbe, ha man bie ^eifin !ommen

lieg, um i^x mit^ut^eilen, ba§ für ^atliarine geforgt

fei, fe^r bamit aufrieben, al§ biefelbe \i<^ au§ freiem

eintriebe erbot, tati)arinen felbft bi§ ^utjig ^u

bringen, von mo fte mit ber $oft bann weiter big

äu i^rer fünftigen §errfd^aft reifen fönne.

grüf) am 3}Zorgen, eine fur^e Söeite vox fei-

nem 2lufbrud§, mad^te S5runo mit bem Pfarrer nod^

einen @ang bur(^ bie ©trage. ^i§> bie ®ei!in fie

an i!)rem §aufe t)orüberfommen fa^, trat fie lieraug

unb rebete fie an. 6ie moüte no($ einmal, fagte

fie, nac^ ber ^Ibreffe ber grau Baronin fragen; e§

mar ilir aber me^r um ba§ Sprechen ju tl)un, benn

fie !onnte ni(^t rerf^mergen mag gefi^e^en mar,

unb tat^arine fel)lte il^r an allen ©dfen unb ©nben.

3Jlan liefe bie alte grau er§äl)len, ma§ fie auf bem

^ergen liatte, 93runo fagte tl)r, ha^ fie von bem

§errn ^aftor ha§> Sfleifegelb unb aüen nötl)igen

%. 8en)alb, ÜÄäbcfjen T?on >^efa. II. 8
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'^aä)wei^ für \iä) unb ^atl^arine erl^alten werbe;

ber ^aftor üerfprad^ i^r, oft nQ(^ i^x gu ^öretx unb

il^rem S^leffen einmal re($t in ba§ (SJeraiffen gu reben,

unb eben wollte man fid^ trennen, aB ber S3ürger=

meifter unb mit i!)m fein 6ol)n unb ^arl an§ bem

^aufe be0 ©rfteren famen, unb fomit ben 6pre(^en=

hen faft in ben 2Beg traten, ^arl manbte fi($ mit

einer rafc^en Verbeugung ab, inbem er mit SBil^elm

ein paar ©(^ritte üormärt^ ging; aber ber Bürger-

meifter, ber fid^ §u ben 2lufge!(ärten gef($lagen

l^atte, um e§> mit ber ^eiün unb mit bem Pfarrer

ni(j§t äu üerberben, ber Sürgermeifter näl^erte fi(5

bem gremben, i^n pfli(^ fragenb, mie i^m ha§>

33ab befommen, mie er übert)aupt mit §ela §ufrie=

hen fei. (Sr mar offenbar bemitl)t fid^ al^ einen

Mann barjufteHen, ber mol^l gu leben wiffe.

^enn ber gnäbige gerr, fagte er, ba§ neuli(^e

6törni6 abred&nen, unb folc^e 6törniffe fommen

ja, mie mir in ben Leitungen lefen, au($ in ben gro=

Isen (Stäbten üor, benn 3)lenf(i)en bleiben 3Jlenf(^en

unb irren fann ein Qeber; menn ber gnäbige §err

alfo ba§ fleine 6törni§ abregnen mollen, fo wer-

ben @ie jugeben muffen, ha^ e§> fi$ gut unb ru^ig

in unferm Drte leben lägt, unb hai ber grembe, ba6

^abegäfte l)ier auf bag freunbli(^fte bebient werben
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Tt)ürben, wenn fie fommen wollten. ©^ mar ()ter

hi^ hk Üat^axine tarn, immer We§> rul^tg.

Unh bie ^at^axine nimmt ja ber §crr ^aron nun

mit! Bemerfte ^arl, glei$fam al§> fei e^ nur für

feinen ©efä^rten, für be§ ^ürgermeifter^ @o^n ge^

fpro^en. 3nbefe ber ^on !(ang fpöttif(j^ unb bö§,

xmb mar laut genug, um von ben IXebrigen gel)ört

p merben.

JBruno manbte fid^ auffa^renb unb lebhaft na^

it)m um.

®er Pfarrer gemährte ba§, unb um jeber @nt=

gegnung feinet jungen greunbeg äut)orp!ommen,

fagte er: 3Jleint 3^r, §err ®eif, bajs mir ha§> 3Jlöb=

<^en l^ierbe^alten unh e^ auf bie Unterfu^ung an-

fommen laffen foltten, mer ben gangen §anbe( an=

gebettelt ^at?

^arl ^näte mit ben <S(^uItern. TOr !önnt'§

gleid^ fein! meinte er mit ber gemol)nten grec^^eit

feiner 9ftebe, inbem er fic^ gleid^ barauf mie jufättig

p 2öi(l)e(m manbte unb mit i^m baronging.

@r ift gar p lli^ig! tabelte ber ^ürgermeifter,

auf ^arl beutenb. 2lber fügte er in bef$ü|enbem

Xone ^in^u, er {)at fonft einen guten unb anf$(ä=

gigen ^opf, unb e§ märe @$abe um ben 3}lenf($en.

®er Wlen\(S) ift mein STob! rief hie ^TeiÜn in

8*
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bitterem Qoxm barüber, ba^ ^arl \iä) nun wteber

gegen ben (^aft be§ §errn $aftor§ »ergangen l&atte.

®er 3Jlenf$ ifl mir unbefd^reiblti^ ^umiber ! fagte

SBruno, aU fie bie ^eifin i:)ertaffen l^atten, fe^r ge=

reijt §u feinem greunbe, ber fommt mir fidler nod^

einmal in ^^en 2öeg.



3uMU^ %^xUl

^§> wax fc^on Slbenb unb bunfel al§> ^at^anm

ben ^ofttüagen in ^an^tg üerliejs unb fi$ mübe unb

-betäubt in bem §ofe be§ ^oftgebäubeg umfa|). ^er

^opf f($n)mbelte i{)r von ber langen 33etx)egun9 be§

gal^reng, fte l^atte no(5 niemals in einem Söagen

gefeffen. ^ie fd^neHe %a^xt, bie @egenb, bur(^ wel^e

fie gekommen war, bie großen 2öiefen, bie weiten

übgemäl^ten gelber, bie mächtigen ^äume ber ßaub^

wälber, bie großen ^ie^^erben, ber gan^e SSerfe^r

auf hen Sanbwegen waren i!^r ©egenftänbe be§ ]^ö(^ften

€rftaunen§ gewefen, unb l^atten fie in beftänbiger

Spannung ev\)alten, wäfirenb auf bem ©runbe i^re§

^ergen^ no$ ber <B^mex^ über ben 3lbfc^ieb von

bem ^aftor unb feiner grau, unb über bie Strennung

von ber '^eitin na(^äitterte. Slber ba§ Sitten ging

unter in bem überwältigenben (^inbrud, weld^en bie

€infa§rt in bie @tabt i^r ma^ie.
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^er fd^tnale SBcß burd^ bie äßätle, bie ^xMm^
bie %i)oxe, bie l&o§en Käufer erfd^tenen i^r in ber ^aU

Ben ^eleud^tung no(| enger, no(5 l^öi£)er, no$ büfterer.

©ie l&atte bem ^ortc nad^ e§ t)on ^inbl^eit an öewuSt,,

ha^ ©anjig eine geftung fei, ol^ne einen bentlid^en

begriff bamit §n t)erbinben. 3e|t fam e§ i^r wie

ein Oefängnife vox, 6ie ba$te bafe i^ve Tlnitex {)ter

geleBt l^abe, il^r 3Sater l^ier geftorBen fei, ba^ fie Ifiier

Bleiben muffe, unb nnwidfnrlid^ fal^ fie in bem §ofe

immerfort in bie §öl§e, aU fud^e i^r Singe ben ge^

wohnten weiten §orijont, aU fnd^e eg bie 3Jlögli(^=

!eit 6ier TOieber meg jn fommen.

^ie (e|te §älfte be^ Söegeg wax fie gon^ allein

in bem ^oftraagen gemefen nnb l^atte Sät genng ge-

l^aBt, an i^re Slnfnnft jn benfen. ©ie $aftorin

l^atte il^r gefagt, man merbe fie in ©an§ig t>on ber

$oft aBt)oIen lommen, nnb meil fie ^l^liemanben in

©angig fannte, aU ben jnngen gnäbigen §errn, ber

im $farrl£)anfe §nm ^efn($ gemefen mar, !)atte fie

mit einer unmiHfürlid^en 3ut)erft($t erwartet, 33rnno

merbe ba fein, fie in (Smpfang gn nel^men nnb in

ben nenen ©ienft §u Bringen. SlBer fie mar f($on

lange aulgeftiegen, fie rermeilte f($on eine gange

3eit anf bem §ofe, il^ren f(einen ilaften roll Baä)en

tieBen fi(^, Belend^tet von ben Beiben Saternen an.
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ber %{)üxe, unb 9^ietnanb fümmerte ft(5 um fie, ^k-

ntanb fam m^ i^x ^u fragen, ^er .^onbufteur ber

$oft l^atte ft(^ entfernt; ab nnb ju ging ein Söeamter

bur(J ben §of, ab unb gu famen einzelne 3}^änner

unb ?^rauen auf ba§ @ebäube Io§. tiefer ober

Qener fa^ fie an, baJB fie me^rmatg meinte, nun

gelte e§ i^r, nun werbe man fie anreben; bte ^lidfe

manbten fid§ jebod^ eben fo f(^ne!I auä) mieber glei(^-

gültig i:)on ii)v ab, unb fie blieb einfam mie guüor,

Qn^mifijöen mar e§> a(^t Ul^r gemorben, ber Fim-

mel ber fd^on feit 6tunben bebec!t geraefen, ^atU fi(^

t)olIenbg mit Sßolfen überwogen, ein ftarfer 3öinb

erbob fic§. 6ie ftanb unb ftanb, üertaffener \)atte

fie fiij no(^ nie gefüllt, unb mit einem SJtale fragte

fie ]i^: 3öie bift ^u benn b^erlier gefommen?

2öte bift ^u von ber ^eifin , t)on §aufe meg=

gefommen ? — @§ rairrte fi(^ ibr 5(lle§ buri^ ein=

anber, unb btefe unruhige Unflarl)eit in ibrem ^opfe

mai^te fie erft xe^t unglü(f(i$, meil i^r in bem

9fia$finnen Me§> auf einmal einfiel , raa§ fie ibr

Sebenlang 6($limme§ erfahren unb ertragen bcitte.

^on ben erften Ünbifd^en ^ränfungen, meldte

fie im ®orfe erlitten , h\§> gu 'oem 2lbenbe in ber

alten ^ird^e unb bi^ gu bem 9^a($mittage am Straube,

fam ibr 3lIIe§ mit einem 3Jiale in ben ©inn. Sie
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fall fid^ am 9Jleere, töte her ^arl §attb mt fie legte,

fie ^örte toie bie Stiittnten ruttb uitil^er fie attÜagten,

fie mite tt)ieber tote tttatt i^v bie ^erlett rotit galfe

ri§ — ttid^t eitle eittgige bat)ou §atte ber Qu^ati i^r

übrig gelaffett — vok battti ©l)riftiati il)re D^rritige

erfaßte, unb toie fie utit biefeg le|te @ut ^u rettett,

fi(5 burd^fd^lug unb bie glut^t ergriff.

UtitöillÜirlid^ griff fie itai^ i^reti D^rett : i!)re

O^inge, biefe le|teit Meinobe i^ceg Sebett§, tüarett

tiO(^ itt U)xem, ^efi^e, aber itt betn ^otttettte freute

fie fid§ au^ barüber tiid^t lue^r. Sie toar feiner

beftimmten ©mpflnbung mäd^tig, ilire §ülfiofig!eit

unb hie llngeir)i6!)eit liegen e§ ni(^t ba^u fommen.

©nblid^ fa§ fie wie eine fleine bicfe grau l)er-

aufam, unb, al§ fie ^atl)arinen erblickte, fd^neU auf

fie gu ging.

6ie finb n)ol)l ba§ ^äbdben von §ela, ha§> bie

gnäbige grau erwartet? fagte fie.

^at^arine bejalite e§.

'^a, 6ie l)ätten fi$ au(^ ein anbere^ 3öetter

augfud^en unb am 5tage fommen fönnen, meinte bie

bid^e grau, ha^ man ni(5t noc^ ^Unh§> auslaufen

mufe!

®ann fal^ fie fid& um, Uiäie geringfd^ägig auf
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ben f(einen haften unb fragte gleich barauf, voo

^at^arine 'i)mn x^x (Sepäc! i)ahe»

S)iefe me§> auf hen haften unb auf ba§ S3ün=

bei neben fi(j^, unb wollte fic§ anf$i(fen e§ fortju^

bringen, aber bie 3lnbere meinte, ba§ fe^le no(^,

bajs fie felbft nadfi^er §anb anlegen muffe, raenn e^

^atl)arinen p fc^mer fallen foHte, bie ©ad^en §u

tragen; unb wie @iner ber be§ ^efel)len§ gen)ol)nt

ift, rief fie fic^ einen ^oftbiener ^erbei, bem fie ben

2luftrag gab, hen Koffer nadf) bem ^^au^e ber grau

33aronin in bie ^eilige ^eiftftraße gu bringen.

®a^ ^ünbel fönne ba» 3}Mbc§en \i^ fetber tragen.

6ie fi^ritt barauf rafd^ t)Orn)ärt§, unb ^attiarine

ßing f($eu vor "üen fremben 3}lenfd^en, bie an i^r

Dorüberfamen, beängftigt von bem dioUen ber 2öa=

gen, erftaunt über bie ^eleud&tung ber Strafen unb

über Sllleg, mag i^r Slugc traf, nehm \i)xev ^e-

f(^ü|erin einher.

6ie Ratten eine <Bivede SBege^ öur(5 bie 6tra=

isen äu machen, unb bie Slbgefanbte ber Baronin

f(^ien Stnfangg entf($(offen, e§ ^atE)arincn fül)len §u

laffen, ba^ e§ i^r !eine§meg§ angenel)m hünte, in

bem fd^mülen minbigen äöetter na(^ if)r au§gefd&i(ft

morben p fein ; inbefe il^rc 9leugierbe trug ben ©leg

.bat)on, unb mie fie ^uerft fur§ in i^rer Stiebe unb
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bann fd^raeigfam gewefen xmx, fo fing fie nun um

fx) lebl)after gu fpred^en unb ^at^axinen au^^uforfd^en

an. 6te fragte wejs^alb biefe von §ela fortgegan-

gen fei, bei wem fie gebient lEiabe, wie fie §u ber

grau Baronin gekommen fei. Unb man t)atte ^a=

tl^arine barauf t)orbereitet, mie fie fold^en gragen

äu begegnen, mag fie äu fagen unb voa§> fie gu t)er=

fiä^njeigen l^abe. ©ie mar alfo ni$t baoon über=

rafd^t, um fo melfir aber beängftigten fie bie Bä)ih

berungen, meldte i^re Begleiterin il^r t)on hen ^fli^-

ten i§reg fünftigen 33erufe§ mad^te.

Söenn Sie nur (^twa^ gelernt l)aben, fagte fie,

bafe @ie gut aufmarten, perfeft nä^en unb bügeln,

re$t eytra Tanten raafd^en lönnen, unb ba§ 2ln=

fleiben ber grau Baronin gut t)erftel)en, fo mirb'§

fi^on gelten, unb 6ie fönnen e^ gar ni(^t beffer ver-

langen al§ bei unferer gnäbigen grau. 3$ bin nun

fd^on an bie fünfunb^manaig 3alire in ber gamilie,

id^ mar fd^on t)or ber grau Baronin bei ^em feli=

gen §errn, unb menn i^ mi(^ nun aud^ ^ux dtu^t

gefe|t l^abe, fo geliöre \^ bod^ nod& immer pm
§aufe.

Sie motzte auf eine Entgegnung xeä)nen, aber

ba§ ^antenmafd^en unb ^Räl^en unb Slnfleiben gaben

Äatl)arincn fo t)iel gu benfen, ba^ fie ftitt mar, unb
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bie Slnbere ful^r bal^er §u i\)xex eigenen Unterl^altnng

unh ©rlfiebnng sn fpre$en fort.

Qd^ !ann 3^nen fagen, gut werben 6te e0

Ifiaben. 9^ur mit ©inem nel)men @ie fi$ in 5lc6t, bie

grau Baronin fann fein lautet Söort im §aufe

t)ören. @§ mar ii)x barin Dfliemanb fo §u ®an!

aU iä), 6till muffen ©ie fein, unb angezogen

muffen Sie fein, fomie fie au^ bem 53ette fteigen,

gleid^ für ben ganjen Stag, unb fo bleiben U§> in

bie finfenbe ^aä)t 3}lauc^mal rnirb'^ gmei, brei

IX^r, menn ®äfte ba finb. ^a§ werben ©ie freili(%^

bemerkte fie mit IXeberlegen^eit, bei ^^mn auf bem

£anbe nid&t geraol^nt gemefen fein.

©ie liefe barauf eine $aufc eintreten, unb meinte

banad^ mie im ©elbftgefpräd^ : ©§ gel^t mit benen

t)om ßanbe im ©runbe niemals re$t. Qd^ ^ah^§i

ber grau Baronin gleid^ gefagt, ha^ ha§> 9^i(^t§ fein

mürbe; unb, fügte fie l)inju, inbem fie fi$ an Ba=

tl)arine raanbte, fo vid iä) bat)on feigen fann, feigen

@ie mir aud^ gar nid^t barna(^ au§.

^at^arinen§ Mut^ fan! tiefer unb tiefer. 2öag

fodte aug i^r werben, menn el nid^t mit il^r ginge?

IXnb biefe grau, bie fd^on fünfunb^angig Qal^re in

ber gamilie mar, mufete el hoä) t)erftel)en. Sie l^ätte

berfelben fo gerne oerfpredöen mögen, 2llle§ lernen
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p tooHen, aber fie raupte ja nt(^t, ob fte \)(x^ fönnen

tüürbe, fie wugte nt(^t qu§ nod) ein.

©0 fatnen fie t)or bem §aufe ber Baronin an.

€§ war ein grofeeg a(te§ fünffenftrigc^ ©ebäube,

fe(^§ ©todraerf l^oc^ unb fo fpi| pgegiebelt, bafe e0

^atl^axinen p!)er a(S ber ^ri^t^nrm in §e(a

bängte. 2l($t ©tnfen fült)rten gn bem ^eifd^tag l;in=

anf, §n bem fteinernen 3Bal!on, ber fi($ ror ber

§an§t|üre wnb unter ben genflern hc§> erften ©rb*

gef($offe§ !)in§ie^t. gmei groJBe Sinbenbänme bie im

ga^rweg ber ©tra^e wurzelten, befd^atteten i^n,

oinb bie Saterne nor hem. §aufe erleuchtete il)n, unb

lie|) bem grünen Saub ber ^äume einen befonberen

(B§> tarn ^at^arine, bie nod^ nie eine ©tabt,

no($ nie eine Sinbe, unb t)ollenb§ nod^ feinen er=

leud)teten ^aum gefel)en liatte, We§> mär(^enl)aft

Dor. S)er 2öei^na($t§abenb hei ber ^rogmutter unb

^ber ^Jlorgen im SBalbe, an bem fie bie ferne p{)an=

taftifd^e ©tobt erblidt, bämmerten in gelieimnigroEer

Erinnerung t)or i^x auf unb bewegten i^r mit feier=

tid^em ©($auer ha§> @emüt§. 3f)re S3egleiterin !lin=

gelte, bie .^l)üre mürbe geöffnet, fie traten in einen

weiten l)ol)en ^au^flur. ©ine Sampe l)ing t)on ber

S)e(!e t)erab unb erl^ellte ben 9flaum unb \)ie \iatU
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li($e SLreppe mit bem in rei(^er alter §oljf(^niterei

vex^iexten @e(änber, wel^e naij ben 3^^^^^^ ^^^

Baronin l^inauffül^rte. @§ war für ^atl^arine OTe^

Tounberbar neu.

^a\ bringen ©ie fie, grau ^eier? fragte bie

SJ^agb, welche fie eingelaffen ^atte, unb Bemerfte bar-

auf, bie gnäbige grau ^abe ^efu$ bekommen, ha§>

SJläbd^en tnüffe warten; grau ^eier aber !önne l^in-

aufgeben, bie gnäbige grau '^abe befohlen, bajs fie'

fommen fotte.

Dhen in i^rem @mpfang§§immer bereitete bie

Baronin i^xen Säften ben %^ee, 6ie war eine

grau t)an üier^ig Qa^ren unh no^ fcj^ön §u nennen.

3^re (Stirn jeigte feine gälte, i^re blauen Singen

blatten wie bie il)re§ 53ruber§ einen fanften unb bod^^

feften ^lidf, i^re üollen Sippen ein feinet Säbeln,

unb il)re blonben Soden fielen il^r noi^ bi§ §u ben

©d^ultern l)erab. 6ie war in S^rauer, aber bo(^

elegant gefleibet.

9f^eben i^r auf bem ©op§a fa§ eine fel^r alte

3)ame, bie t)erwittwete S^egierung^rätbin üon Raf)h

bad^, bk no$ eine greunbin von ber 3J?utter ber

Baronin gewefcn war. ®er 9iegierung§rätl)in gegen-

über liatte i^r jüngfter 6ol)n, ber Hauptmann, fei=

neu ^la|, ein §ageftolj von mel;r aU t)ieräig 3al^=
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xtn. Sopt)ie, bie älteffce ©nfelin ber Ütegierutiö^*

rät^in, nal^m bie brüte «Seite be§ %i'\^e§> ein. @ie

lebte i^ver ©rgie^ung raegen bei ber @ro§mutter in

ber 6tabt, raar im grül)jaf)r eingefegnet unb foHte

in biefem Söinter in bie @efellf(^aft eingeführt werben.

^Die ^e§ief)nngen jraifi^en ben beiben gamilien

njaren alt, aber m(^t enge. ®ie 33aronin J)egte

feine S^leigung für bie alte intrigante grau, n)el$e

einft eine §eiratl) gwifi^en bem Hauptmann unb ber

33aronin beabfi^tigt §atte, unb jelt neuerbing^ an

eine ^erbinbung il)rer (^nfelin mit ^runo badete. Slud^

biefer Se^tere fül)lte fid^ von bem Hauptmann, ber ein

Söüftling raar, entf(^ieben abgefto^en; aber bie ^e-

fij^raifter famen ni^t ha^n, \i6) äu6erli($ von

ber 9legierung§rät]^in unb beren gamilie lo§ §u

machen, ^ie SSaronin mod^te bie greunbin i^rer

3Jlutter nid^t eben beleibigen, man fonnte au(5 ben

-Hauptmann, ber Sruno'^ ^orgefe|ter mar, ni(^t gut

jurüdm eifen, unb bie ^a^lbac^'fd^e gamilie geprte

für bie beiben ®ef(^n)ifter gu ber gal^l berjenigen

^Serwanbten unb ^efannten, bie man erträgt, meil

man fie nid§t füglid^ t)ermeiben fann, bie aber eben

begl)alb boppelt läftig werben.

^uä) an biefem Slbenbe lliatte bie Unterhaltung

fi($ mieber fd^leppenb unb unbel^aglid^ smifc^en ber
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IBaroniit unh if)xen ©äften l)inbett)cgt, aU grau

35eier in ber Xi^üxe be§ 3in^ttter§ erfcöien. TOt

jener gurüd^altuuß einer wo-^lgefd^ulten S)ienertn,

raeld&e fie felbft an ftc^ gerühmt !)atte, näherte grau

SBeier fid^ ber Baronin unb fagte letfe: ©näbige

grau, ha§> 3}läbd^en von §e(a ift angtfommen!

2Bte fie^t e§ benn au^? fragte bie Baronin.

grau ^eier judfte mit ben ©d&ultern.

Sajs i^x ein 3lbenbBrob geben ! befal^l bie

IBaronin.

2lber fo furj biefe Unterrebung geraefen war

unb fo letfe fte Statt gefunben, ^aite bie 9flegierung§=

rätl^in fie bo(^ ^albraeg^ gehört, unb fragte, ob bie

iBaronin einen (Ba\t befommen l^abe.

^f^ein, t)erfe|te biefe, e§ ift nur ein ^ienft-

mäbd^en, ha§> iä) mir t)erfd^rieben l)abe.

Unb n)o{)er? fragte jene raeiter.

55om Sanbe ! fagte bie Baronin. 9)lein 35ruber

war hei feinem greunbe, bei feinem früheren §au§=

Iel)rer §um 53efuc^e, unb beffen gamiUe empfahl mir

ba§ 9Käb(^en, ba§ elternlos ift unb in ber ©tabt

ein Unternommen fudjte. ^6) ^ahe t)iel SSerbrufe mit

meiner (e|ten ^ammerjungfer gel^abt unb mitt mir

wenn e0 gel^t, biefcg 3Jläb(^en felbft anleiten unb

^rjie^en.
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(Sitte ^amtneriungfer Don^ek! rief ber §aupt=

mann laä)enh, bagu, gnäbige gran, gel^ören 3^re0

§errn ^rnberS ^!)ilantropie nnb Ql^re <Selbftt)er-

läugnung. @(Jabe um 3^r fd^öneg §aar!

^ie Baronin bea(^tete biefeS Kompliment nid^t^

fonbern fragte mit einer gemiffen Sebl^aftigfeit, me^e

\)en Slnbern auffiel: 2ßo!)er miffen 6ie, ba§ biefe§

mmen t)on §ela ift?

2öeil 3^r trüber bort gebabet l^at! antwortete

ber Hauptmann, unb feine ^i<S)\e Bemerkte mit jugenb -

li(^em IXngefd^idf, ha^» Wählen fei gemife fel^r pbfc^.

®ie 53aronin fagte, fie glaube ba§ felbft.

3^re @äfte neckten fie bamit, ba§ fie \i<^ ben

|)eroi§mu§ auflege, i!)re 9^eugierbe ju befämpfen,

unb al§ fie t)erfi$erte, ba6 fie eine fol$e nid)t t)er<

fpüre, rief bie 9iegierung§rätl)in: ^ber i^ bin neu=

gierig !

Unb x^ an^\ mieberl^olte ber Hauptmann unb

lüieberlliolte feine S^lic^te, unb alle S)rei vereinigten

fi(^ in bem 3SerIangen, ba§ Wähä)en t)on §ela ^u feigen.

^er Baronin fam biefer Einfall ungelegen.

(Sie t)erfu(^te mit abmenbenbem (^efpräd^ barüber

fortgugel^en, inbeg grabe biefe g^^ütoeifung ma$te

bie 9flegierunggrät!)in, bie mirflid^ mie bie meiften

müßigen grauen fel^r neugierig war, nur nod&.
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brincjli^er, unb e^ Ukh enUiä) ber 33aromn, -roottte

fie ntd^t ein ungebtif)r(i($e§ @ett)t($t auf bie 6a(^e

legen, nii^ts 2lnbere§ übrig , aU ben ^efe^l ju geben,

man möge i^r ba§ neue 2Räb$en !)erauf fd^icfen.

3^re (S5äfte raurben babur($ !)eiter.

3($ bin überzeugt, meinte f(Jer§enb Sophie, bie

feine^mege^ l^übf$ mar, aber fi($ für geiftret(^ fiielt,

id^ bin überzeugt, mir befommen eine gan§ be=

fonbere 6(Jön^eit, ein 3Jieerfräutein, ein SJieermunber

§u fe!)en. IXnb meil biefer 3öi| il^r felbft fe^r gut ge=

fiel, fagte fie m i^^^^ ^«^el: ^u fottteft ®i($ feft-

binben (äffen mie Ulriffe^, lieber Dnfel!

©egen hk S^teige einer §elenferin fialte i^

@tanb! üerfid^erte ber «Hauptmann, ber tro| feiner

vxex^xo, 3al)re fid& gern mäen lieg, ^a ma(^te ber

Wiener hk X^ixxe auf, lieg ^atliarine eintreten,

unb We fal)en fie, fallen einanber betroffen an,

Sie trug nid^t mel)r ba§ ^opftuc^, mä)t mel^r

bie blaue ßeinmanbfleibung ber §elenferinnen. 3}lan

l^atte il^r einen neuen 3lnpg gema($t, unh meil fie

in ein $au§ eintreten fottte, beffen §errfd^aft in

Trauer mar, ^atte man il^r ein f(^mar§e§ Meib von

Sßollenäeug gegeben, ba§ l)0($ U^ §um §a[fe l)inauf=

ging. Qbr §aar mar glatt gef^eitelt unb wk e§

bamal§ ©itte mar leinten in einen Ärang aufgeftecft,

^ ßciDtttb, SD?äbcE)en üon ^da. II. 9
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her xf)x Bei bem 9letc§tl^unt i^rer gted^ten toie eine

kxone auf bem §aupte fa^. 6ie war fe!)r blei($,

fel^r üertegen. S^i^ß grofeen bunfeln klugen ^oben

fid& (eife unter ben langen fd^war^en SBtmpern empor,

aU fte an ber SL^üre fielen blieb, unb if)re majeftätif^e

©d^ön^eit l)atte in biefem %u§>\>xnä bemütl)iger B^en

etxoa§ fo @rnfte§, fo 9lül)renbe§, ba^ bie ^Baronin

fid^ bat)on beraegt fül)lte.

@te ging i^r f(^neH entgegen unb fagte mit

freunblid^er Miene, wälirenb ^atl)arine ftd§ neigte

um il^r bie $anb §u füffen: @§ ift gut ba§ ^u
ha bift, mein £inb ! i^ brauche ®ii^ unb liabe f$on

auf ^i(^ gewartet. Otul^e ^\ä) nur, morgen moEen

mir ha^ Söeitere fe^en! — ^amit felirte fie §um

^l)eetifd^ jurüd in ber ©rraartung, ba^ ^atl)arine

^iä) entfernen merbe. ®iefe l)atte aber hie Slnbeu^

tung ni^t üerftanben, unb ber Hauptmann, ber !ei=

neu 93li(f oon il^r tjermanbte, fragte fie plöfelii^,

inbem er an fie l^eranging: 2öie gefäEt ®tr'§ benn

in hex Stabt?

3(^ fenne bie ©tabt nid^t! antwortete fie unh

fd^itfte ft(^ nun felbft gum ^el^en an, al§ 58runo

eintrat. Sie mar fid^tlid^ havon ergriffen \i)n ju

fel)en, unb er eben fo befrembet fie in bem

(SJefellfd&aft^Simmer fetner ©d^mefter ju finben, in
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einem Greife t)on 3J?enf$en, bte i^m obenein nid^t

fben angenehm waren.

2öie fommft ^u l^ic^ier? rief er lebhaft, nnb

fi(5 fd^nett mit feinem äöorte an feine ©(^raefter

rid^tenb, fagte er: @t)eline! mag foH fte l^ier?

©(^i(fe fie t)innnter,

3$ fagte il^r f(^on, bafe fie ge^en fönne! ant=

wortete W 33aronin, unb auf einen ^int von

§Bruno verliefe ^atl^arine ha^ Qimmcx, Slber es

trat mit i^rer Entfernung eine 2lrt von SBerlegen^

J^eit in ber fteinen @efellf($aft ein.

^ie Baronin füllte, ba^ i^r trüber ungufrieben

mar, unb i^r felbft mar hk %vt unb SBeife nic^t

red^t, in meld&er i^re @äfte ba§ ^ä'o^en perft

gefe^en l^atten. 6ie bemerkte eine gemiffe 3Ser=

wunberung M aüen dreien, \)k if)x um fo pein=

ti(^er mar, aU meber bie rebfelige Stegierung^räti^in,

nod^ bie vorlaute ©nfelin irgenb eine Sleu^ernng

barüber tl^aten, bi§ enblid^ ber Hauptmann lad^enb

aufrief: §ören @ie lieber greunb ! menn vkl ^oU

ä)ex 3Jläbd^en auf §e(a p finben finb, ge^e id^

näd&ften Sommer aud^ bort^in in'g ^ah unb bringe

meiner 3Jlutter ebenfalls ein 3JJäbd^en oon bort mitl

^runo naf)m bie Söemerfung tro| beg unpaffenben
9*
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^oneg, in weld^em fie gettian würbe, mit anf(^eiuen^

bem ©lei^mut^ l^in.

3a, faöte er, bie junge 9Jlagb ift fel^r fd^ört

unb meine greunbe galten vkl anf fie. Sie l^aben

fie eben wä^renb eine§ Df^erüenfieberg in itirem §au[e^

t)erpffegt, unb fie foll t)or bemfelben no(^ f(5öner

gewefen fein. 3$ l)abe fie bamals ni$t gefannt.

@g lag in biefer SCntwort (^txt)a§>, ha^ jeben;

weiteren ©(^erj §urü(fn)ie§, unb bie Unterfialtung

!ain balb in einen rui^igen dJang. ^nx bie Baronin

war gegen i^xe @en)ot)nl)eit wenig tl)eilne§menb unt

offenbar ^erftreut. 6ie l^atte fiij^ ^at^arine ni(^t fo

auffallenb f(^ön gebac^t. @ie fül^Ite bie ^erwunbe-

rung il^rer l)eutigen @äfte nur aU ein 3Sorfpie( ber

SJlifebeutungen, gu weldien bie 2(nwefenl)eit biefe§

WlQhä)en§> in i^rem §aufe Slnlag geben fonnte^.

wenn man erful)r, ha^ t% il)r SSruber gewefen, auf

beffen ^Vermittlung fie ^at^iarine in il)ren SDienft ge-

nommen l^atte, unb fie bereute e§ fe^r, biefe ^liat-

fa(f)e t)erratl)en gu l^aben. Qa, fie überlegte mit ber

il^r eigenen fd^netten @ntfd)loffen|)eit, ob e^ fein SRit-

tel gebe, bie eben angefommene wieber gu entfernen,,

unb fie fo §u rerforgen, baJB fowol)! ber Pfarrer oX^

^runo bamit eint)erftanben wären. Slber ej wollte
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i^r nt(^t§ derartiges einfallen, unb fo ging ber

^Benb l^in, bi§ bie @äfte fid^ empfahlen.

^aum aber befanben bie @ef(^n)ifter \xä) aEein,

als bie 33aronin wie im S^rne ben SluSruf i^at,

ba§ 3Jl(tb($en fei üiel jn f(^ön für'S dienen

!

Unb eben fo von feinen ©ebanfen fortgeriffen,

fagte ^rnno in bemfelben 2lugenbli(fe mit tabeln^

bem ^one: 2öie fonnteft ^u baS arme ©efd^öpf,

bem ol)nel)in Me§ ^ier fo beängftigenb nnb fremb

fein mu§, ber 5Hengier biefer 3Jlenf(^en $reiS geben?

Söcnn ®n ans ^atl)arincnS Slnwefen^eit bei nnS ge=

fliffentli(^ ein Verebt ma^en moEteft, fo l)ätteft ®n
e§ ni(^t gefi^idter anfangen !önnen. 3($ fenne ®i(^

nnb ©eine fonftige 35orfi(^t gar ni^t wieber.

©ie Baronin fül)lte, bafe fie biefen SSormnrf

t)erbiente. «Sie ^atte fi($ i^n felber f(Jon in ilirem

Qnnern gemai^t, aber fie mar berglei(j§en Qute^U

meifnngen üon bem Jüngern trüber ni^t gewohnt,

nnb bafe er fie il)r ^eute ansfprad^, f(Jien i|r ein

anbereS Qntereffe an bem 3}läbi^en ^n t)erratl)en, als

fie es in ^rnno i:)oranSgefe|t ^atte. ©aS fteigerte

i^ren ^Jligmntl), unb wenn f(Jon fie il)n §u über-

minben ftrebte nnb eS fc^nett ^u einer liebenollen

18erftänbigung ^mifi^en hen ©efi^wiftern !am, blieb

ho^ ein ^ßiberfd^ein beffelben in bem ^erjen ber
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SBaromn gurürf, ber fie ^atl^arinen in falfi^em Stifte

txhliäen lieg.

Slber bie SBaronin toar fo jung bie ©rgie^erin

i^rer @tieftO($ter unb i|re§ eigenen 33ruber^ getoor-

ben, ba§ bieg fie bewogen l^atte, ft$ feiber forgfam

gu überwad^en unb fid^ pr ©ered^tigfeit gegen i^re

Umgebung gu er^iel^en, 3öenn fie iu ber Z^ai ober

in i^rem §ergen gegen Qentanb ein Unred^t began-^

gen l^atte, fo lieg e§ it)r feine 9flu|e, hi§> fie bemje-

nigen ben e§> betroffen, irgenb eine 3(u§gleid^ung ba=

für üerfd^afft ^atte. ^er ajligmutl^, ben fie ant

2lbenbe gegen ^atl^arine in fi$ gendlirt, tarn ba^er

berfelben am nä(^ften 3Jlorgen §u @ute, unb e§ mar

aud^ faum mögtid^, i)a§> 3)läb$en p feigen unb gu

beoba^ten, o^ne oon feiner Sage gerülirt §u merben.

We§> wa^ bie Slermfte ^ier umgab, mar il^r

mieber einmal t)öllig fremb, mar i§r munberbar:

ha§> Qavi§>, in bem fie lebte, hie lioben treppen

meiere fie gu fteigen, bie 3^^^!^^^^ w benen fie fid^

§u bemegen, bie @erät^e bereu fie fid^ ^u bebienen

l^atte, ja, felbft bie Suft mel(^e fie atlimete, 6ie

kannte bie ©ienfte ni$t, bie §u leiften fie gefommcu

mar, nid^t bie grau, meld^er fie fie leiften follte.

SBäre fie leidsten ^ergen^ gemefen, fo mürbe ba§^
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grembe n)af)rf(^etnli(J it)re ^Reugier gereift unb fie

angezogen l^aben. 3e|t ätigftigte e§ fie.

S)iefer giift^^^ ^^i'^^ @(^ü|I{ng^ entging ber

Baronin ni^t, unb hem Qu^e i^xe§^ ^ergenB, raie

tf)rer ©rfa^rung folgenb, l^offte fie il)n am f^neUften

§u befiegen , wenn fie ^atl^arinen gleii^ am erften

^age fagte, ba§ fie il)re f^limmen ©rleBniffe fenne,

unb bafe fie fie ^abe fommen laffen, um ilfir ein

neue^ beffere§ ©(^idfal ^u bereiten.

^atliarine l^atte ba^er faum an bem erften

Ibenbe, an meli^em fie il^ren ^ienft Derfal^, ber ^a-

ronin bie nötl^igen §anb!eiftungen bei il^rem 2lu§-

fleiben gemai^t unb moEte fid^ entferntn, al§> bie

Baronin fie mit ber ^emerfung gurüd^telt, ha^ fie

fi(5 gut unb gefÄi(ft genug anlaffe, ba^ fie nur

'Mut^ faffen unb fii^ Wlü^e geben foEe, fo merbe

3IIIe§ gefien. ^er roeicfee ©limmton i^rer §errin,

bie fanfte Slu^brudf^meife maren ^ati)arinen aber

aud^ im ©runbe etma^ grembeg. 9^ur bie ^farrerin

f)atte in ben ^agen i^rer ft^merften £ran!^eit in

folc^er fanft berul^igenben 2öeife ju i^r gefprod^en,

unb Äatifjarinen traten bat)or bie ^^ränen in bie

Singen.

S)en 3Jtoment ]f)ielt bie Baronin für ben geeig=

netften, ii)x bie beabfid^tigten ^orfteHungen pmad^en.



— 136 —

6ie fagte i^t, i^v 6(^t(ffal [ei leiber bi§{)er ein fel^r

l^arte^ geraefeti, e§ ^aBe auf il^rem Seben eine 3lrt

t)on glu(^ gelegen, aber ber rebUc&e Sßille nnb ba§

red&te ®ottt)ertrauen fönnten einen fold^en IXnftern

bannen. Sie für il^r ^^eil raerbe Me§> tfiun ^a-

t^arinen §u Reifen, fie woHe fie gan^ in i^rer 9^ä^e

bel^alten, i^r %Ue§> felbft jeigen, n)a§ fie gu lernen

l§abe; aber bafür muffe biefe fid^ aud^ mit red^tem

3Sertranen an fie fd^liegen. 3^r folle fie fagen mag

i^r auf bem gerben liege, t^r folle fie e§> geftel)en,

menn einmal ber alte finftere ©eift bod§ über fie

fäme. ^egen jeben JCnbern muffe fie baüon, raie

von il)rer ganzen 3^ergangenl)eit, fij^meigen. 3a, fie

muffe biefe 3Sergangenl)eit re$t etgentlid^ von \iä)

merfen unb ein neue^ 2eben beginnen, menn @tma§

an§> il)r raerben unb fie glüdflid^ werben motte.

^atl)arine l)örte ha§> mit offenem D^re an, unb

fie l)örte e§ im ^runbe nid^t ^nm erften 3Jiale.

^er Pfarrer l^atte il)r in feiner 2öeife ba§ aud^ fd^on

gefagt, er l)atte faft biefelben 2Borte bafür gebrandet.

3lber deiner oon btefen 9ftatl)gebern liatte e§ bebai^t,

bals ^atl)arine, ba§ ^inb be§ ^olfe§, mit biefer 3ln=

meifung feine 3^ergangen^eit von fid^ gu merfen unb

ein neueä 2ehen ^u beginnen, einen anbern begriff

vexhanh unb notlimenbig t)erbinben mugte, al^ bie=
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jenigen, benen hex ^ebvau^ bi(bli(^er $Reben§arten

pr ätüeiten '^ainx geraorben war.

^ie ganse ^aä)t lag fie fijlaflog in i^vex

-Kammer unb backte über bie 2Borte ber S3aromn

na(5. ®a§ man i^x mehex rate in ben ^agen i^rer

^inblfieit gebot, ft$ aller Erinnerungen, aller ^üä^

Uiäe in bie 3Sergangenl)eit gu entfi^lagen, mai^te il^r

jegt ba fte ein ©tüd Seben liinter ft(^ l^atte, ba fie

6(j§n)ere§ erlitten unb barüber nai^gefonnen l)atte,

rae^^alb fte eg l)abe erleiben muffen, einen gan§ an=

bern ©inbrucf al§> bei i^rem Eintritt in ber ®ei!in

§au§. @§ üerbammte i^r bi^^erige^ Seben, unb fie

mar fid^ bod^ Mner Sünbe bemufet. ©ie l^atte el)r=

,lid^ gebient, e^rlic^ gearbeitet, fic^ fittlid^ rein ge=

J^alten unb feinem 2Renf(Jen abfi(^tli(^ ein Seib ge=

t^an. ®a§ fie in einer ©tunbe milber üer^meiflenber

^ngft, il)ren geinben unb Verfolgern 33öfe§ gemünfi^t,

ba§ liatte fie längft bereut, feit ber Pfarrer il)r bie§

al§> eine 6ünbe vorgehalten; unb moran fie fonft

beulen follte, fi(5 in ber grembe auf^urid^ten, aU an

hie guten 3}lenfd)en in i^rer §eimat^, an bie ®ei=

fin, an hen Pfarrer unb feine grau, an ben ©liri-

hian, an ben 3Jlat^e§ unb feinen $inor, unb an

i^re @rogmutter, ba§ mugte fie nid^t. ©ie l)atte

einmal im ^artoffelgarten ber ^eifin eine junge
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2ev^e mit einem jerf(^offenen ^ein gefunben, bie

n\ä)t bem Qug,e ber anbern folgen unb fid^ au(J

nid^t an ha^i gutter gemölinen konnte, ba§ bie ^ei-

!in ii)x im 33auer reid^te, fo bafe fie elenb umfam.

3ln \)a§> arme ^^ier mufete fie bie gange ^adi)t ^in-

huxä) ben!en. ©g §atte au(5 S^liemanben gehabt, gu bem

e§ gel)övte, unb ^atte f)ier unb bort nic^t leben fönnen.

Unb bagmifd^en fiel i^r immer mieber ein, ba^ bie

Baronin gefagt, e§ liege wie ein glud^ auf il)rem

Seben. 5Die Söorte Ratten fie roie ein l^arter 6(Jlag

getroffen, fie wollten il^r nid)t au§> bem ©inne, unb

in bem ^eftreben fie gu t)ergeffen, bol)rten fie fid^

erft red^t quälenb in il)r Qnnereg ein.

Slm 3}lorgen ai§> fie aufftanb, mar i^x p
3Jiutl)e, aU mürbe fie auf'§ S^eue franf. ©^ mar

il^r müft im i?opfe, fie fror an allen ©liebern. Iber

fie liefe e§ nid&t merfen, unb e^ ging vorbei, al^ fie

pr 2lrbeit fam. 6ie mar xok geftern fo aud^ l)eute

unb aEe folgenben ^age faft nur um bie Baronin

befd^äftigt, unb in geraiffer Söeife l^atte ba§ eine gute

Söirfung. ©ie lernte fidö leidet unb balb in il^re

Obliegenheiten fd&icfen, fie fül)lte mie gebulbig unb

nad^fid^tig i^re §errfd^aft felbft fie untermie^, fie

l)atte aud^ bm heften SBillen il)r 2llle§ red^t gu

mad^en, aber ein §erg gu il^r fäffen, mie cl)ebem
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jur ©eiün, ba§ fonnte fie nid^t. ^ie Baronin

fpra(| i^r gu t)iel.

^ie S)eifm ^atte i^r befohlen v)a§> fie t^un

foHe, unb war bie^ gut unb richtig gef^e^en, fo

war weiter feine 3flebe baoon gewefen. 3l6er im

S5efe^len unb (Be^ov^en, im ftiHen Seiften unb im

fd&weigenben Slnerfennen l^atten ba§ ^inb unb bie

Sl'iatrone einanber f(^ä|en unb ai^ten gelernt, unb

fid§ aHmäl^Iid^ auf bie einfai^fte 2öeife in mirfli^er

2lu§ängli($feit pfammen gefunben.

£)ie ®ef[if)enl)eit mit meti^er hie S3aronin fie

unterwies, hie 6anftmut^ mit ber fie tabelte, bie er=

munternbe Irt in ber fie lobte, bie entfd^iebene

(Sorgfalt mit welker fie ^'atl)arinen oon bem 3Ser=

!el)r mit ben übrigen ^ienftboten he§> §aufeg fern

l^ielt, bie immer wieberl)olte @rma|nung, biefelben

^n meiben unb fid^ nur an bie 33aronin anjufi^liefeen,

erfd^ienen bem SJläbd^en als ein S^^^^Ö/ ^^^ ^^ ^^^

einen ä^nli(^en erfal)ren, unb quälten e§> mit einer

unbeftimmten Slngft. Di^ne eS ^u wiffen, liegte fie

gegen bie Baronin jenes 3Jli§trauen, wel(5eS bem

SBolfe gegen bie bevorzugten ©täube angeboren unb

anerzogen wirb. Bie fonnte ben ©ebanfen nid^t loS

werben, baJ3 bie Baronin ©twaS mit il)r vorhabe;

aber weil fie nid^t im ©taube war, fid^ flar §u
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tna(^en, rüa§> bieg fei unb tt)a§ fte mit i|r tuoHen

fönne , von^^ i^xe ^angigfeit t)or il^rer §errf(^aft,

toä^renb ber 35efe^I, fi$ üor ber ©ienerfc^aft niijt

p vextaff)en^ fie überhaupt fi^eu gegen ben ^erfel^r

mit 3Jlenf$en machte, unb baburd^ bie Slbneigung

t)erme!)rte, meli^e man im gaufe gegen ben bet)or=

pgten S^euling tiegte. 3ltteg wa§> fie in i^rer ^inb=

l&eit ^erartigeg bei i^xex IXeberfieblung au§ il§rem

^orfe na(^ ber 6tabt erfal^ren l^atte, mieber^olte fii^

if)x in erpl^tem Ma^e, unb fie oerftanb, fie füllte

e§ ie|t nod^ anberS unb no(5 tiefer al§ in jener

Seit.

. Sieben biefen inneren 3Jligftänben mirfte i^re

ganj oeränberte SebenSraeife nai^tl^eilig auf fie ein.

6ie mar gemo!)nt, fid^ ron frü!) bi§ fpät in tüchtiger

5lrbeit, in freier frifd^er Seeluft ju bemegen; nun

fa6 fie in i^rer ffeinen @tube neben bem ©(Jlaf^immer

ber S3aronin, bei mü|et)oIIer 9^ä^arbeit, meldte ber

Ungeübten tangfam von ber §anb ging, unb fal^

]^inau§ in einen $of, ben ^o^e alte gäufer mn aUtxi

Seiten fo eng umfd^loffen, bag faum ein Sonnen-

ftral^l l^ineinfiel, bag bie 9f?ad^t i^n beäte, menn e§>

brausen im greien nod§ ^ag unb "i^eU mar. Sonft mar

fie nad^ ber langen ^age^arbeit mübe auf i^r 33ett

,öefun!en, unb ein gefunber Schlaf ^atte uid^t auf
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fi(^ warten laffen. 3e|t war fie ni$t me^r niübe,.

aber matt, unb ber ©i^laf raoEte nid^t fommen. Slm

Sage feinte fie fi$ ^inau§ in ben ©arten ber ®ei=

!in, ]^inau§ an ba§ 3Jieer. @ie fonnte ni(^t auf!)ören

baran jn benfen. Sie mii§te fid^, um fi($ a^^ e^'

retten t)on ber Slngft, meldte hie grauen 3}lauern

ber §inter^äufer il^r einftöfeten, ben SSalb t)orftetten

in bem fie bie ©i^afe gef)ütet, mit feinem golbenen

©onnenli(^te, mit feinem buftigen §ar§geru(^, mit

feinen fummenben Käfern, mit ben Vögeln bie bar in

fangen, unb mit freiem glügelf(^(age in ©(paaren

barüber l^ingogen. ©ie beflemmten i^r ba§ §er^;.

if)xe ©infamfeit mie il^re ©ei^nfud^t. £am bann hie

9f?a(Jt l^eran otine ben frü{)er fo filteren @(^(af, f^

fehlte il^r ba§ 9ftauf($en be§ 3Jleere§, bafe fie bal'ag

mit gefpanntem O^re Jiord^enb, aU muffe fie e§> enb-

lid^ t)erne^men, aU muffe ber Söinb fi(J nun auf-

machen, ber ©türm fid^ eri()ebcn ; aber e§> blieb We §

ftitt, nur ber Stuf ber S^ad^wä^ter, nur ba§ ferne

Sftoflen einzelner äöagen liefe fi(^ l)ören. 6ie mufete

e§ nur gu gemife, ha^ aud^ ba§ 3Jlorgen nx^t anber^

fein merbe aU ba§ (Sieftern gemefen, bafe biefelben

SJiauern grau unb. falt t)or i^r fielen, bafe fie mie-

ber burd^ biefe 3^^^^^^ gel)en, mieber mit i^rem

0?ä]^jeug bafifeen, mieber bie fanfte 6timme unb ben
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fanften 3iifP^ii<fi »^er Baronin ^ören raerbe, unb fte

meinte, ba^ fie noä) fein f(^tüerere§ llnglü(! ertragen,

all bietet ftiße gleli^förmig abgefd^toffene Scben in

ber ftäbtif(j^en ®ienftbar!eit.

^a§ mochte na^ep oier^el^n ^age fo gewährt

l^aBen. ^runo fiatte ^an^ig gteid^ nac^ ^attiarinenl

2ln!nnft üerlaffen, ba fein S^egiment na(^ Königsberg

marf(Jirte, um bort mä^renb ber §erbftmanöoer ein

Sager §u begielien ; e§> mar alfo ftiller all geroöl^nli(^

in bem großen §aufe. ^ie 33aronin l^atte uoEe

ällufee Katl^arinen gu beobachten, unb fie fa^ e§> mot)(,

ba^ biefelbe fel^r gebrüdt mar. Sie fa^ au(^, ba§

fie fi($ niä)t er!)olte, fonbern baß fie bläffer unb leis

benber aulfal), all nad^ ilirer Kran!l)eit; inbefe fie

f(5ob bal eben auf ilire Siüderinnerungen, auf bie

neue fiebenimeife, unb ermartete ^Uüerfid^tlic^ , ha^

e§> fi(^ geben unb beffern roerbe. Kat^arinenl ^ienft=

milligfeit unb ©enauigfeit ftellten fie burd^aul 5U=

frieben, fie mar überrafd^t baoon, mie fd^nett ^me

fi(^ an bie feineren ?^ä^arbeiten gemölinte, fie fal^

mit 3^ergnügen, bajs Kat^arine fid& ge^orfam von

ber übrigen ^ienerfd^aft ^vlxM^oq; unb ba mir Slllel

lieb geminnen, rooran mir unfern 3Jlül)e erfolgreid^

menben, fo füllte bie Baronin mel^r unb mel^r i^ren

5lnt^eil unb il^re äuneigung für i^re Kammerjungfer
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tt)a(^fen. @§ wax nad) t^rer 3}?etniinc5 ein getüagter

^erfud) gewefen, qI§ fie ba§ 3}läb(^en bei fi(^ Quf=

genommen. <Sie ^atte benfelben i^rem SSrnber gu

Siebe gemalt, meil e§> ba^ erfte SSerlangen gemefen

mar, mel($e§ er feit langer Qext an fie geftellt. SIber

fie fa^ je|t ein, bafe fie felbft grenbe unb SSort^eil

von i^xex gnftimmnng ernten fönne, benn fie bnrfte

mit jebem STage gnt)erfi(5tlii$er bavauf it)offen, fid) in

^at^arinen eine ^erfon gu ergießen, mie fie fie ju

finben fd^on lange geraünfd^t l^atte.

Um biefe Seit !am ein 3JlaIer, einer ber au§=

gegei(^netften Äünftler ber Sflefiben^, na^ Gängig,

^ie Baronin nnb ^rnno Ratten e§> fo fi^mer^Iii^

entbehrt fein gnte§ ^ilbnife i^rer Eingegangenen §u

befijen, bajg ber SBunfc^ gegenfeitig i^r Portrait

malen ^u laffen, in i^nm rege geworben mar. Hnb

ba glei^jeitig baffelbe SSerlangen fi(^ in ein paar

anbern i^nen befreunbeten gamilien mieberl^olte, fo

Ifiatte man jenen ^ünftler bal)in beftimmt, bie ^erbfi-

monate in ^an^ig anzubringen, um jene gemünfi^ten

IBilber in ber Qeimatl) ber Originale an^gnfü^ren,

(^(eid^ na(5 feiner Slnfunft {)atte ber 3JlaIer fid^

ju ber Baronin begeben, mit beren Porträt er hen

Hnfang ma$en wollte, ba ^runo no(^ im Sager mar,
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un't) man Beriet^ über \)a§> ^oftüm für ba§ ^ilb^

o^ne fi(5 re$t Derftänbigen ju können, afS bie ^a=

ronin na($ ilfirer ^ammerjungfer fd^elltc nnb tl^r auf-

trng, bie in grage ftefienben t(eibung?ftü(fe fierbei-

^bringen, ^a^ wenigen Slngenbltden fe^rte ^a=

t^arine gnrüd, breitete bie ©ewänber über 'üie gegen

ha§> Sid^t gefteEten ©tü^Ie au§, aber bie Baronin

bemerfte, ha% be§ Malex§> 2luge offenbar mel^r mit

i^rer Wienerin, al^ mit ben ©toffen nnb beren gar=

hen befi^äftigt mar , nnb l^ieg \^x alfo fi$ gn ent-

fernen.

^anm jebod^ l^atte ^atl^arine ha§> giwtner vex-

(äffen , aU i|re |ierrin mit l^eiterem Säd^eln fagte

:

9^i(^t mal^r, biefer ^opf attein märe bie S^ieife nad^

^anjig mert^, nnb fönnte Sie bafür entf(|äbigen^

nn§ 5lnbere §n malen, bie mir nn^ Qlirem ^infel

aufbringen moEen?

2Ö0 ift ba§> mähten ^er? fragte ber Mnftler^

fo t)ollfommen t)on ber B^ön^nt beffelben gefeffelt

ha^ er gar nid^t baran ba^U, ber ^ame ba§ Kom-

pliment §n mad^en, meld^eS il)re ^ebe §n forbern

fi^ien.

®ie Baronin antwortete, e§ fei ein §elenfer

Kinb, aber e§ fliege gemifd^teg, e§ fliege beutfd^e^



— 145 —

unb fpQnif(Je^ ^lut in be§ TObd§en§ albern, unb

hie Wlüitex folle fel^r ^übfc^, eine ftattlid&e ^lonbine

gewefen fein. ^a§> ft$tlid^e (Bni^Men be§ MaUx§>

mad^te ber Baronin S^ergnngen. S)a^ 3J?äbdjen, ba§

fie mit ber W)\iä)t e§> fid^ anpeignen, bei fi(^ auf=

öenommen Ifiatte, lam il^r wie il)r ©igentJinm t)or,

nnb wie fi(5 ber ^efi|er eine§ fd^önen |)anfe§, eine^

fd^önen ^fetbe^, einer ©talne ober eine§ ©ewölbe^

gegenüber bem Kenner ©twa^ mit feinem ^efi|e

n)ei)3, fo fül^lte fie eine grofee ^enngt^nnng barin,

ein 3Häb(^en in i^rem ^ienfte gn l^aben, bafe einer

ber bebentenbften Wldiex feiner Sdi für eine t)oIIen=

bete ©c^ön^ieit erflärte.

freigebig, wie fie e§> mar, bot fie i^m an, nod^

el)e er e§ geforbert ^atte, i^m il^re ^ammerjnngfer

p einem ^ilbe ft|en gn laffen, menn er itir nnb

il^re^ ^ruberg Porträt beenbet ^dben werbe; nnb

bie ®an!bar!eit, mit weld^er ber ^ünftler biefen 3Sor=

fd^lag annal^m, mar in hen Singen il^rer §errfd^aft

eine ©mpfefilung me!)r für ^atl)arine. 3ö/ bie 8e=

merfnng beffelben, bajs eine fo t)oIIenbete 6(^önl)eit

unb Harmonie ber äußeren ©rfd^einnng auf eine

entfpre(^enbe geiftige Begabung gu fd^lie^en bered^tig=

ten, machte nod^ einen tieferen ©inbrud^ auf bie 35a-

ronin, ©ie regte in xi)v jenen 3^9 5Wi^^ S^omanti-
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fd^eit an, ber faft in atten grauen [(Jlummert, unb

r)or3ug§n)eife in benjenigen, bie wie ^mliue mitten

au§ ben 3:räumen ber Qugenb p ben ernften $fü$=

Un unb Slnforberungen berufen würben, weli^e eine

(B^e mit einem t)tel älteren 3Jlanne, unb bie ©r-

giel)ung etne§ fremben ^tnbe§ bem Sßeibe auferlegen,

Sßeil intern romanttfc^en SSerlatigen fein noEeS @e=

nügen gemorben war, weil fie fi($ frül) unb aBftd^t=

lic^ aEer berartigen 2Bünf($e entfd)lagen, mar fie um

}o geneigter ha§> $oetif$e, ba§ ^^antaftif(^e §u lie=

ben unb :)orau§5ufe|en , mo e» mit ilirem eigenen

Seben unb mit il)ren ^füd^ten in Mnem Söiberfpruc^e

ftanb. 6ie ^atte bie fd)märmerif(^e Siebe it^rer Stief=

tod^ter unb i^re§ ^ruber§ genäl^rt unb mit ©ntgücfen

beobad^tet, fie l)atte mit SBruno feine ^d^mergen ge=

tl^eilt, fie gönnte ilim aide $oeftc be§ Sebeng, mäl^-

renb fie fid^ wie fie meinte, augjiJliegUd^ ha§> pra!-

tif(^e %^un rorbe^ielt. Unb e§> lag gan§ innerlialb

biefer 2lnf$auungen , bag e0 ^runo befd^ieben mar,

eine feltene @(Jönl)eit, ein Mähdi)en t)on ge^eimni6=

roHem Söefen zufällig gu entbedfen, beffen ©rgiel^ung

unb 3lu§bilbung il^r bann, aU ber pra!tifd§e Sl^eil

he§> @rlebniffe§, zufallen mußten.

®ie ^orftellung, bafe ^atl^arine etraa§ SSefonbe-

re§ fei, ba§ fie au§ il)r etma§ 2lnbere§ al§ eine
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i)tau(S)haxe Äammerjungfer magert fönne, liefe her

Söaronm, feit fie i^r einmal gefommen war, feine

9tnl)e me^v. ©ie l)atte bem Tlaoä^ev. befol^len, mä)t

in feine 3Sergangenl)eit jnrüd gn benfen, aber fie

felbft war fortbauernb mit berfelben befc^äftigt.

©ie fonnte fii^, ariftofratifd^ unb roll von 2lbel§=

üornrtl^eilen mie fie mar, be§ ©ebanfen^ ni(^t ent=

f(plagen, baJB ^atl^arine ron ilirem SSater ^er, fel^r

mol)l abligeg ^Int in il^ren 2lbern l)aben lönne.

6ie fteEte fid^ t)or, mie man il)ren pra!ttf$en ^lidf

bemnnbern mürbe, menn ba§ Tläh^en jemals gn ir=

genb einer ^ebentnng Mme, nnb mennfi^on fie gan^

unb gar ni(^t mufete, roa§> mit bemfelben merben

folle, fo ging fie bo(^ augenbli(!li($ an ha^ Sßerf

ber @r§iel)ung. 3lber fie mottle bie^ pra!tif(j§| be=

ginnen, mie fie bi^lier Sitten unternommen l)atte, fie

mottle e§ mit laftenber S8el)utfam!eit o^ne atte lieber^

eilung anfangen, unb S^iemanb fottte t)on bem llnter=

nelimen irgenbmie erfaliren, beffen 35eben!li(Jfeit unb

tlnfi(^erl)eit il^r ^erftanb i^v gegen il)ren 2Bitten

üorl^ielt.

Qu ^atl)arinen§ 3?erri($tungen mürbe baburd&

für ba§ (Srfte inbeffen 5Ri($t§ geänbert, al§ ba§ fie

mit il^rer Slrbeit, fo meit ba§ anging, immer in bem

Simmer il)rer §errf$aft blieb, unb aud& biefe m-
10*
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bette ^i^U, Toeber in il^ter Sebettgtüeife, no$ in i^=

ren ^efd^äftigunöen. ©ie beforgte bie ^Ingelegen:

Reiten be§ §au^^alte0 unb ber ©ut^tjerwaltnng, fie

empfing ^efn(Je, fie trieb Wlu% gei(^nete unb la^,

aber fie heoha^tete ^at^arine bei 2lEem, voa§> um

biefelbe üorging fel^r genau, fie moEte fe^en, mie biefe

neuen Inreige auf biefelbe n)ir!ten, unb fie muJBte

mit ©rftaunen gewa^iren, ha^ fie im Slugenblide

faum bat)on berührt gu werben fc^ien. 6ie blieb

traurig, ernftl^aft unb in fid^ t)erfun!en, mie fie von

Stnfang an geraefen mar. 9^ur an i^rer §altung,

an il)rer gelegentli^en 2Iu§bru(J^n)eife liefe e§ fic^

i)ier unb ba ernennen, bafe il)re Umgebung, bafe bie

neuen SSerl)ältniffe bod^ ni(^t o^ne ©influfe auf fie

blieben, bafe eine gemiffe SSerfeinerung unb 3ßei(^]^eit

bie abgefd)loffene Strenge ilire^ SBefenS gu milbern

begannen, unb bie ^Saronin, bie al§ gute ©rgielierin

ni(^t ungebulbig mar, lieg fic^ vorläufig bamit ge-

nügen.

©ed^§ 2Boc§en maren auf biefe Sßeife t)erftri$en.

^atl)arine mar in bem ^aufe eingelebt, i^v ftille§,

bienftfertigeg unb plfreid^eg %tjmi l)atte bie übrigen

^ienftboten mit il)rer 5lnmefenl)eit auggeföbnt. ©elbft

grau 58eier, ba§ Dra!el ber Äü(^e, geftanb.il)r gu,

bafe fie eine anftettige ^erfon fei, menn aui^ ni(|t
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flüger aU Wläh^en t)om Sanbe §u fein pflegten ; nnb

nur auJ3erl)alb be§ §aufe§ war fte no($ ein ©egen=

ftanb ber S^^eugier, ber 35ermutl)ungen nnb be§ @e=

fpräd^e^. ®ie näl)eren ?^reunbinnen ber Baronin

fanben e^ tl)öri(3^t, bafe fte ft$ gur Äantmerjungfer

ein 3}läb(^en genommen, wel^e§> t)on feinen Dbliegen=

l)eiten ni($t ba§ ^eringfte :)erftel^en fonnte, nnb t)er=

lachten bie päbagogifd^en ©ritten berfelben. 3lnbere

nannten e§ nod^ tl)öri(^ter, ba^ bie no$ immer fel)r

§übf(^e grau fid^ buri^ biefe päbagogifi^en ©ritten

in bie £age bringe, fortmö^renb eine ©($önl)eit ne=

ben fid^ su ftetten, vox ber fie felbft gan^ nnb gar

t)erfd^n)inbe; heihe %f)exk aber, meldte ben ßl)ara!ter

unb bie pra!tifd^e llmfi(Jt ber S5aronin fc§ä|ten, be=

f($ieben fic^ bal^in, ha^ fie miffen muffe mag fie tl^ue

;

unb nur in bem ferneren Umganggfreife @t)elinen§

liefen fi($ Stimmen pren, meli^e fie t)erfte(ft ju

tabeln unb gu t)erbä$tigen t)erfud^ten.

Wlan nannte e§> bort fel^r gefättig, ha^ bie gärt-

lid^e 6d;mefter §um S^rofte unb auf ben 9ßunf($ i^reS

§8ruberg bie feltene ©(^önl^eit in il^ren S)ienft ge=

nommen l^abe. 3}lan bemühte ftc^ hie $er!unft he$

MäM)tn^ aufguffären; man mottte miffen, ^runo

liabe auf einer feiner Steifen Rat^axine aU Äinb

fennen lernen unb in $ela bei feinem greunbe er=
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jie^en laffen, unb wev biefe Spötteleien xinb vex-

mutl)enben ^^erbäd^tigungen am lebl)afteften betrieb

unb nnterl)ielt, raaren bie 9^egternn9^rätl)in unb il^re

^od^ter. ®a§ ^runo nur etwa vier Qa^re älter

raar aU ^atbarine, bafe er von frülier Qugenb an

verlobt unb noc^ in tiefen (Sd§mer§ über ben Xo'o

feiner Söraut Derfenft raar, ba§ gog man babei gar

ni(^t in ^etraijt. ^enn wev au§> irgenb einem

^runbe abft($tlid§ glauben ober gmeifeln mill, ent-

fdalägt fidö ber 3^ernunft, bie il^n baran rerbinbern

!önnte.

^a man nun aber in bem gangen .Greife oon bem

f(^önen Tläh^en von §ela fpra(^, l^atte aui^ ber

Wlakx von hen t)erfd&iebenen 2lnfi(^ten unb @erü(^'

ten pren muffen, ol)ne jebod^ einen Söert^ barauf

gu legen. @r mar !ein junger Mann mel)r, liatte

lange unb mel in ber 2Belt gelebt, Sitf^änbe unb

SSerpltniffe aEer Slrt fennen gelernt unb bamit bie

@infi(^t unb bie gute ©itte gemonnen, nid^t um

SDinge p fragen, bereu 33ebeutung man il)m vor-

enthielt, unb oon ben Suftdnben, meldte er um

fid^ mal)rnal)m, immer ha^» ©infad^fte, immer nur

ha§> t)orauggufe|en, al§ wa§> fie fi(^ eben gaben.

Unb einfad^er !onnte im (SJrunbe bod^ S^id^t^ fein,

aU ba§ eine SDame fid^ ein ]ä)öne§> i^x empfol)lene0
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Mä'O^en für i^re' perfönlii^e ^ebienung au^subilben

raiinfi^te.

®a er bei feinem langen Slnfenlfialte in Qtalien

nnb bei feinen 6tubien überl)anpt rielfa^ mit bem

^oI!e vexte^xt (latte, fanb er leicht bie 2Beife, in

n)el(^er ^at^arinen ^n begegnen mar. ®r mar

freunbli(^ gegen fie, of)ne i^r eine befonbere ^uf=

merffamfeit jn bemeifen, xmh fte blieb offenbar gern

in bem 3i^ii^e^/ wenn bie S3aronin p \f)xem S3ilbe

fafe. Sie ^örte ad^tfam 'i)en Unterhaltungen ^u,

meiere babei gepflogen mürben, fie t)erftanb bie=

[elben auc^ beffer al§ alle anbern, meil meber bie

Baronin nod^ ber Wlakx bei ber 6i|ung fo lebhaft

nnb fo pifammen|iängenb fprac^en, al§ eg fonft in

ber (^efeEfc^aft ber ©ebilbeten ber ^ran($ ift.

33ei ber Siebe nnb @orge, wel^e bie Baronin

für iliren SBruber liegte, manbte fi($ in biefen llnter=

lialtungen bie 9ftebe oftmals auf benfelben, unb fie

f(Jilberte il)n bem ^Ttaler mie fie felbft i^n fal). 6ie

ergäljlte mie er frül) il)rer ©r§iel)ung überlaffen, mie

er il)r bamal^ 6o^n unb trüber s^gleiij gemefen

fei, bi» er i^r ju bem tl)euerften greunbe gemorben

märe, ßieben^mürbige 3üge aller 2lrt mürben babei

au§ feiner ^inbbeit unb au§ feiner erften Qugenb pr

6pra$e gebracht, ^l§> ©üeline bann einmal auf
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feine SSer lobung mit i^rer ©tieftotjter, auf biefe felbft

unb auf bie Siebe be§ jungen $aare§ gu fpre(j^en

!am, riefen biefe Erinnerungen ba§ gange geuer il^rer

eigenen D^^atur unb i^ren gangen ©d^merg um bie

SSertorene ]§ert)or. Qu einer 2öeife bie felbft ben

SJlaler erfd^ütterte, gebadete fie be§ ^crggerriffenen

troftlofen S^f^^^^^^ ^^^^^ ^ruberg an ber Seid^e

feiner 33raut; unb aU ber 3}kler xf)x barauf er-

miberte , ha^ für einen fo jungen unb
^
liebens-

mürbigen SJlann ba§ £eben ^roft in fic^ trage, balB

93runo @rfa| für bie verlorene ©eliebte finben unb

neue Qweäe unb Hoffnungen fi(^ i^m eröffnen mür-

ben, l^örte hie Baronin i^m mit einem trüben £ä($eln

p, ba§> c^at^arinen, bie fein luge üon i^x Dermanbte,

auffiel,

^ie Baronin mar hana^ eine SBeite ftitt unb

meinte bann plö|li(^: OTe§ roa§ @ie mir fagen, ift

in ben 35er!)ältniffen meinet ^ruber§ fo natürlid^

gu ermarten, ha^ i^ mir ba§ felbft oftmals t)orge=

galten ^ahe, unh hoä) glaube i^ ni$t baran, meil

— fie befann fid^, ob fie ben ^ebanfen augfpre($en

folle, gögerte bamit unb entfc^lofe fi(^ bann enblii^

hoä) mit ben Borten bagu: meil er fein (BIM l^at.

6inb @ie fo abergläubifi^? rief ber ^Dealer ta-

belttb au§.
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^flennen 6ie ba§ nic^t abergläubifc^, \m§> x^ in

mir aU eine golge meiner ©rfal^rung unb meiner

burd^ biefelbe gewonnenen Ueber^eugunG be^eid^nen

möd^te. 3(^ glaube pt)erfi($tli($ , ha^ e§> 3}lenf(j^en

giebt, bie für ba§ @lücf geboren finb, wie e§> Slnbre

giebt, bie ni($t bafür gefd^affen finb.

S)a§ l^eifet alfo, fagte ber 3}laler, 6ie nehmen

eine fefte SSorau^beftimmnng ber menfc§li(^en 6(^id^-

fale an.

3n getüiffem 6inne, ja! entgegnete (^üeline, unb

bie Unterlialtung ftodte, ha ber 3}taler t|r ein 3^^'

d^en gab )iä) rul^ig p üerl^alten.

©r arbeitete eine geraume geit fi^meigenb fort,

mu^te fid& aber innerli(^ mit bem @eban!en an bie

lefete 2leu6erung ber SBaronin befd^äftigt baben, benn

er fragte fte fpäter mit einer leidsten Slnmanblung

t)on Spott, mie fie fi(^ jene S^orau^bcftimmung

unferer Sd^idfale ben!e.

Sie fäffen hie 3Jleinung, hie iä) au^gefprod^en

l^abe, anber§ auf aU i^ erwartete, fagte bie Baronin.

^ie feigen unb t)erfpotten barin eine überirbifd^e

©inmirfung, mä^renb iä) gan^ im (^egentl^eit glaube,

unfere SBefäliigung für ba§ Seben l^ängt mefentlid^

t)on unferem Organismus ab. S[^orl^anbene§ (3iM

gu empfirtben, mu& man fd^on befäl)igt fein. 6id^
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(^IM äu fud^eu, e§ fid) p fd^affen, e§ ^^ erl^afd^en

unb feftgu^alten, bap gehören geraiffe SBebinöungeU;.

weld^e ni(^t Qeber ^at. 3Jlan muß tafd^, entfc^Ioffen

na($ äugen gerid^tet fein, man mug mit Seibenfd^aft

@tma§ motten fönnen, man muß auf ^ampf unb

Siegegfreube angelegt fein, ha^» Solingen na(i) ©lü(f

fd^on aU ein ©lüdE §u empfinben. ®a§ ift aber

nid^t atten 9Jlenf(^en eigen* Sßer jene gä£|igfeiten

nid^t befijt, raer me^x auf ba§ ©rleiben ale auf ba^

©rringen angelegt ift, ber ift alfo meiner tleber-

geugung nad^ in fo fern nid^t für ba§ @lüdf gefd&affen,

al§> er e^ ft($ nii^t ermerben, unb nur hc§> @lü(fe§ tl)eil^

Saftig raerben !ann, ha§> fid^ il)m uon felbft barbietet.

3u biefen lejteren 'Taimen gel)ört mein 33ruber feinem

innerften 2öefen unb feiner Seben§fül)rung nad^,

(eiber gan§ unb gar ; unb barauf grünbet fid^ meine

33e§auptung, bag er wenig 3lugfid^t l^abe glüdlic^ gu

fein, bag er nid^t für ba§ (BIM geboren fei.

^ie Unterl^altung bemegte fi(5 bie gange ©i|ung

l)inbur$ auf biefem unb auf älinlid^en Gebieten,

unb meber bie Baronin nod^ ber 3)Zaler al^nten,

meldten ©inbrudf biefelbe auf ^atliarine mad^te,

obfijon ober t)ielme]^r meil fie fie nur pm %^nl

x)erftanb. ^ie ®ei!in l^atte e0 il^r t)on ^inblieit an

immer t)orgel)altcn, bag jeber 3Jlenfd& ernte ma0 er
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fäe, 'oa^ Qeber feinet (BlMe§> 6($Trdeb fei, unb ber

^aftor l^atte fie ftet§ baran erinnert, bafe e§> if)v

nid^t fehlen fönnte, wenn fie ha§> Qi^rige t{)ue, ba§

©Ott i^r früher ober fpäter i)elfen werbe, wenn fie

feine 3Bege wanble. 3e|t l^örte fie e§ plö|Ii(^ au§=

fpre($en, bag eg SJtenfi^en gäbe, bie nid^t pm ©lü(f ge-

boren, bie für bag Ungllid beftimmt wären. @ie tiatte

biefen ©lanben oft genng bnnipf in fid^ geJ)egt, er

war in ber ©infamfeit ,\, ber fie fi(^ in i^rem nenen

^ienfle mel^r al^ je l^ingegeben füllte, nnr (ebfjafter

in xf)x geworben. ®ie nnt)orfi(Jtige 5tengernng,

welche il^re gerrin in hen erften Stagen gegen fie

get^an, bag eine 2lrt t)on glnd^ über il^rem £)afein

gelegen 'i^abe, ^atte fi($ ol^ne^in fefter in ^at^arinen§

©eele eingeprägt, aU e§> gnt für fie war; unb je^t

lörte fie auf \)a§> ^em oon ber eigenen ©(^wefter

beg jungen gnäbigen §errn wieberl^olen, ha^ an^

er nid^t p hen ®lMliä)en gehöre, ha% er pm Un-

glück geboren fei wie fie!

6ie wufete felbft jiid^t, wie \'i)v hei bem @e=

banfen p SJlutl^e war. (Sie fiätte über ba^ €<S)iä-

fal ^runo'g weinen fönnen, unb e^ war if)r boc^

ein ^roft, bag fie nid^t allein mit i^rem tln=

glüdfg(oofe in ber 2BeIt ftanb. ^ag unb D^ad^t mufete

fie baran benfen, ^ag unb D^ad^t blieb i^re ©eele
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mit bem glu(^e bef(3^äftigt, ber über i^r lag wie

über il^tn. @ie .l^atte ol^nel^in fein S3i(b immer

vov Slugen gel^abt , feit bem 3Jlomente, aU er

fie hex tl^rer %{u^t in ba§ ^aftorl^an^ in feinen

3lrm genommen unb fie, bie ror ^erjmeifltung i^rer

felbft ni(^t aJlä^tige, fortgefülEirt l^atte qu§ bem S8e=

reic^ iEirer Sßerfolger in ba§ ^Rebengemad^. ©r mar

i^r ^fletter gemefen nad^ i^rer ^orfteHnng, er war

il^r eigentli(^er ^efd^üger. ©ie l^atte einmal, nod^

hei bem ©d^ulmeifter im ^orfe, ein ^u(^ gefeljen^

in mel(^em ein ©ngel mit großen gtügeln unb mit

einem flammenben ©(^merte irgenb einen 3)lenfd^en

bef($ü|te; biefen ©ngel l^atte fie burd^ i^re gange

^ranf^eit neben fid^ unb neben il^rem Sager SBad^e

galten fe^en. @r erf(^ien il^r nod) oftmals in ber

^aä)i im Traume, unb immer trug er il^reg 9fletter§

3lngefi(^t, immer menn er fie rief unb menn er i^r

3}int^ pfpra$, mar e§ feine ©timme. Unb i^r

Erretter, i^r (grlöfer, ber fie in fein |)au§ gebrad^t

{)atte, fie vor i^ren geinben fidler §u fteHen, foUte

nid^t glüdflid^, foHte ein Unglüd^üd^er fein mie fie!

©^ lieg i^v feine 9flul)e.

©onft, menn fie fid^ t)erlaffen gefül)It in ber

fremben ©tabt unb in bem fremben $aufe, l^atte

fie fid^ bamit rertröftet, ha^ merbe anber^ merben^
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kffer fein, wenn er nur toieber in bemfelben rcol^)-

nen würbe. Sie l^atte \\^ il^n »orgefteHt, wie. fie

il^n om IBenbe il^rer 2(n!unft perft in Gängig er=

bltdt, in all feiner §errli(^!eit, in ber frönen Uni-

form mit bem ^egen an feiner Seite, bag fie i§n

!aum anjufel^en gewagt (jatte. 2(n$ bamal§ war er

i§r ein 8ef($ü^er geworben t)or ber 9^eugier be§

^au|)tmanne§, ber ie|t oftmals in ba§ §au^ !am,

unb weld^em auger bem gimmer i^rer §errin gu

Begegnen i§r eine Dual war, benn er !^ielt fie auf,

mit SBorten bie fie ängftigten. ©ie liatte fi(f) immer

auf ^runo'§ Mdfe^r t)ertröftet, fie l^atte wenn fie

für fi$ betete, gebetet, \io!^ er fommen möge; je^t

betete fie nii^t mel)r für fi(^, fonbern fie ^zXti^ für

i|n, fie forgte für il)n, fie fütd^tete für il)n, benn er

{)atte ja au(^ fein ®lü(f wie fie.

Sie fonnte ben ^ag ni(^t erwarten, an ^^txii fie il^n

wieberfel^en fottte. 60 oft man fein giwimer öffnete,

fud&te fie l)inein p fommen , )x\(i \v^ fel)en wo er

wohnen werbe. @ie '^Oc^it \\^ au§, bag fie il^m

fagen werbe, wie fie auf Sfy^ gewartet l^abe; fie

fagte e0 ibm, wer wei§ wie oft in il)ren !^räumen.

6ie 5atte oft bie ©mpfinbung, an biefem ober qm

jenem $la|e be§ §aufe§ werbe er flel)en, wenn fie

il)n wieberfe^e; fie glaubte oftmals fd^on 'Xi'tv. Söagen
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p pren, ber i|n bringe, unb bcn ©(^ritt gu mx^

neltinten, mit n)el(^etn er fotnme. ©ie hatte in il^rem

Seben ni(^t fo t)ie( unb fo l&eftig an einen 3[Jlenf($en

unb nun gar an einen ^bwefenben gebadit.

(Snbli(^ an einem 3}lorgen mugte fie, |eute 3Jlit-

tag merbe er eintreffen. Slllel mar für feinen (^m-

pfang eingeri^tei 9Jlan iiatte feine 3twmer ber^

gefteUt, eine befonbere ^D^abl^eit angeorbnet, e§> mar

beforgt wa§> er irgenb bebürfen fonnte, unb banad^

fam mie an aUen »orl^ergegangenen ^agen ber

Malet. ®ie Baronin fe|te fid^ rubig auf ben ge-

mol^nten (Seffel nieber, ber SJlaler arbeitete an feinem

SBilbe, unb ^atbarinc mit i^rem S^äfeeug mar aud^

in ber Stube, unb nä^te an hem genfter. ©§ mar

2(tte§ mie fonft, e§ mar aU oh e§> ein %ag, märe

mie atte anberen au$.

Unb bod| mar er anber§ aU bie t)or^er=

gegangenen. ©^ mar faft einen 3Ronat b^i^burd^

frifd^eS l)eUe§> fetter gemefen, benn ber §erbft ift

meift fd^ön an ben Ufern ber Dflfee, aber freute mar

e^ §um erften Wlaie trübe. ®ie Suft mar falt unb

feucht, ber §immel grau, ^er SJialer Üagte, ha^

er fd^Ie($te§ fiic^t {)abe, aber ^atbarine merfte ^\ä)t§>

bat)on, ^i^t§> t)on bem trüben ^immel, ^iä)t§> üon

ber f(^meren Suft. ©ie badete an i^re ^eimatl^, an
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t)ie Sttfeln imb an baö Tleer. <Bie glaubte e^

raufd^en gu ^ören, fie atl)tttete fo leicht di§> bringe

dn fanfter 3ßtnbl)an($ ?^rif($e nnb ^nl)lung t)on bem

Söaffer §u i^r l^ernber. Sllle 3lugenbli(fe fant eg i^r

cor, nun werbe e§> ^ell, nun f$eine bie ©onne, unb

fie l)ob ben ^opf in bie gö|e, na^ iliren ©tra^len

gu feigen, aber bie 3ßo(!en t)er!)üllten fie, unb fie

wuJBte nic^t rao^er il)r ba^ 2iä)t in bie lugen !ant.

^ie 9^a(^t l)atte fie nom ^farrljaufe geträumt.

'6ie war gan^ allein in bewfelben gewefen, attein

in bem gaufe unb in bem ©arten. Zs^ ben

teeren 3^^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ f(|attigen S3äumen

f)atte fie gefeffcn, unb bann mar fie uml^er ge=

gangen unb i)aite fi(^ baran erfreut, ^a^i 9liemanb

pnein fonnte, n\ä)t hex Sßill^elm unb mä)t ber

©ott^arb, ni($t ber ß|riftian unb t)olIenb§ ber ^arl

ni(j^t. £enn e§ mar @iner ha, ber fie bef(^ü|te,

aber fie fa^ ibn ni($t, unb je|t ba er fommen follte,

mufete fie ni$t wk er au^gefe^en ^atte, Stuf ben

dioä fonnte fie fi$ befinnen, ben er in §ela ge=

tragen, auf bie Uniform in meli^er fie il^n §uerft in

SDan^ig erblidt , aber fomie fie fi(^ fein @efid)t t)or=

ftellen moHte, fomie fie fi($ erinnern mollte, mie er

fprai^, verrann 2llle§ in ^eM unb in Ungemißlieit,
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ha^ fte fid^ fragte: roie war e§> benn bamal0, unb

wie Bin t$ benn i)ierf)er öefommen?

®a aber fprang au§ ben t)erlo(fenben träumen

bie traurige SBirüii^feit ^ert)or. ©ie raupte plö^lid^

3lIIe§ ganj genau. Sie raupte n)e§t)alb fie i)iet raar,

fte TOugte n)el$ ein g(u(^ auf i{)r ru^te. 6ie xoax

juni tlngtü(f geboren unb er au^, benn ilfire ^errin,

feine eigene ©(^raefter i)atte e§ gefagt, unb feine SSraut

war i^m ja aud^ geftorben, unb wem feine Q3raut

geftorben war, ba^ füllte fie, ber fonnte nid^t lie-

ber glücflid^ werben, für ben war Me§> au§. 3Jiit=

ten bur(^ ba0 3Jlitleib, wel(^e§ ber @eban!e il^r ein=

P§te, p(!te aber eine ?lrt t)on greube in il^r auf:

er war unglü(fli(^, fie war e^ aud^, er war alfo

il^reg @Iei($en. Q^reg ©leid^en!

Unten im §aufe raffelte bie ^l^ürglode , fie

i)or(^te auf, aber hk Baronin war no(^ f(fineEer

al§ fie.

5Da§ ift er! rief fie, unb TlaUx unb 6i§ung

t)e rgeffenb, eilte fie l)inau^, bie treppe l)inunter, i^n

entgegen* ^atl^arine war aufgefprungen t)on il^rem

6i|e unb l^atte fi(^ wieber niebergelaffen. ®er Wa-

ler fprad^ mit il)r, fie bemerfte eö nidbt, fie §ord^te

na(^ ber treppe l^in. ©ie l)örte bk Baronin fpre=

d^en, fie §örte aud^ bie ©timme, auf bie fie fid^ nid^t
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^atte befinnen !önnen. ®a§ §erj fi^tug i^r, ba^

fte e§> fd^lagen i^örte.

^nn Urnen fie bie treppe l)erauf, nun öffnete

fi$ bie X^üxe,

^a l^aben 6ie meinen trüber! rief bie S3aro=

nin. ®er 3}ialer ging i^m entgegegen, fie mad^ten

einanber Verbeugungen, fie gaben einanber bie

|>änbe. ^runo ging gu bem 33ilbe feiner ©(^raefter,

man fe|te e^ in ba^ redete Sid^t, bajs er e§ gut be-

trai^ten !onnte. ©r mar rott greube barüber, er

bemunberte e^, fogar ba^ gemalte ^leib bemunberte

er, unb bie gemalten §änbe bemunberte er unb be=

trai^tete er, unb bann fprad^ er mieber mit ber

Baronin unb mit bem 3Raler; unb fie, bie im Sim=

mer fa^, fie, bie !ein ^lieb gu regen vexmoä)U, um

fi(^ §u entfernen, raeil e§ il)r mar, al^ märe fie ^u

@i§ erftarrt, fie beai^tete er ni(^t, il)r fagte er fein

SBort. ®ie ©ebanfeu ftanben i^x ftitt, ha§> S3lut in

hen Slbern ftoij^te il)r, e§ mar ibr, al^ fei fie im

©terben, unb bo(J ^öxte fie jebe^ SSort, bod& lebte

fie nod^»

6ie fagten, ba§ ^runo übel auöfäl^e, unb er

antwortete, ba§ l'äme von bem Slufentlialt im Sager

l)er unb von ber IXnrul^e beffelben, e§ merbe beffer

werben, nun er gu §aufe, nun er in 9iul)e utib bei

S. 8«rt)a!b, a«übc^cn pon ^cla. II. 11



— 162 —

her ©(^wefter fei. 2lber fie fa^ er nid^t, unb fte

Tüar bod& ba.

äl'lit einem 9)lale fragte hie Söarontn: 9öie fln=

beft £)U benn ^at^arinen^ Sluöfel^en? §at fte fid^

nid^t erholt?

3^uu Toanbte er fid^ naä) i^r um, unb fie ftanb

auf. ©§ überlief fie falt unb l^eig, ba§ ^(ut ftieg

i^r nad& bem Ä'opfe, ba§ fie nid^t feigen fonnte unb

es i^r in hen D^ren !lang, benn er nal^m fie bei

ber §anb.

2öie ge^t'§ ^ir ^inb ? fragte er, unb fe^te o^ne

i^re 5lntn)ort abzuwarten, ^in^n: ^u l^aft "^i^ er=

^olt, bie gnäbige grau l)at die(3^t\ fie ^at mir aud^

gefd^rieben, ba§ fie mit ®ir aufrieben ift, nnh ba0

freut mid^.

©ie fonnte e^ nid^t au^l^alten, al0 er mit il^r

fprad^, fie mufete meinen, unb bamit er c§> nid^t

fe^en fottte, bMte fie fid^ unb fügte il^m bie §anb,

unb füfete ber Baronin bie $anb. @ie bemerften

e^ S3eibe, ba§ fie meinte, unb fie munberten fid^

barüber.

ge^tt ^ir @tma^? fragte ber junge Saron.

©ie fdöüttelte rerneinenb ha^ §aupt.

6ie mirb nad^ §aufe beuten ! meinte bie '^a-
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Tontn, unb fagte barauf : (Be'i) in ^eine 6tnBe mit

deiner Slrbeit.

%U fie bem ^efe^le golße leiftete utib fc^ott in

ber %f)üxe voav, prte fie, ba§ ber MaUx fagte, er

(glaube, fie Itiabe ein fel^r leb^afte^ @efü^l @ie

gögerte bie ^^üre §u fd)tiegen, fie maij^te fie nur

allmä()lid^ §u, um ben §eimge!elt)rten nod^ einmal

Qn^ubliden. ®er ftanb aber vox bem S3ilbe, bie

Seinraanb entzog x^n il^rem toge, S^^ur be§ ^aler§

lauten 2lu§ruf: 9^e^men 6ie fi(^ in 2l(^t, ha^ ift

ein fel)r gefät)rlid^e§ @e|#pf! unb "tia^ barauf fol=

^enbe 2aä)^n ber Baronin erreichte nod^ ilir D^r.

2luf ba§ Sleugerfte erfdiroto, eilte fie batjon.

6ie begriff nid^t, mag ber 3Jialer bamit fagen mollte,

fie glaubte, er fprec^e eine 5ln!lage gegen fie au§.

€§ mar it)r unerflärlid^ , mie bie 33aronin barüber

lad^en fonnte, unb nur bie ^emi§l)eit, bafe iftr ©r^

retter ba fei, ber il^r fein Unred^t t^un laffen merbe,

gab il)r i^re 5Ru^e raieber.

IV



Sd^on vox ^runo'^ ^Mtef)x roai ber Sobe§=

jag feiner ^raut iä^rtg geworben, unb bte Baronin,

joeld^e eg für unerlägli^ Ijielt, il^rem trüber jebe

möglid^e S^i^fti^ßuung in Bereiten, fing bal^er aU ber

^erbfl t)orüber unb ba§ ^eu\a\)X gefommen war,

raieber an, mel^r unb ntel^r @äfte eingulaben. ^ie

Slnwefenl^eit be§ TlaUx§> bot ba^u bie erraünfd^te

^eranlaffung. Man mu^te bem geai^teten gvemben,

bem ^ünftler, ber fi(J |erbeigelaffen , bie 3ftefibeng

zeitweilig mit ber $rot)inä gu t)ertauf(^en, hen

2lufentf)alt in berfelben fo angenel)m al^ möglich

mad^en, unb bie Steigung ber 35aronin für ein ge?

feHige^ Seben fanb babei i^xe 9ted)nung.

S^id^t eine 3öoc^e nerging nad& bem D^eujal^r,

ol^ne ba6 3Jlittag§ ober 2lbenb§ eine ©efeßfd^aft in

il^rem §anfe ftattfanb. 5Daburd^ me^xte fid^ an^

bie ^a^ ber nid^t gelabenen ^efud^e, raeld^e bei il^r
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erfi^tenett, unb bie Slrbeit ber ^tenerfd^aft tia^m att=

mä^ä) ^u, eg gab überall @ttüa§ p fd^affen, über=

aU ganb anzulegen, unb ba ^at^arine t)on Statur

]^ülfret(^ war, fo trat fie unaufgeforbert ein, voo fie

€ttüa§ leiften fonnte. Sl^r felbft besagte bie rührige

^^ättgfeit rveii tnel^r, al§ ba§ beftätibige ©i^en bei

ber 9^ä^arbeit, fie fü!)lte fic^ im Xlmi)erge]f)en , im

^au^^alt freier aU in bem giwmer il)rer ^errin,

unb mie biefe fie gewähren liefe, mell e§ bem 95e=

bürfnife be§ 2lugenbli(^e§ entfpra($, fo geraann ^a=

t^arine bie S^^^^P^Ö ^^^^^ übrigen ©ienerfdiaft,

meil fie fid^ in natürliijfter Sßeife i^nen bei ber 2lr=

beit näherte. Sie t)ergaben e§ il^r um il^rer 2Ber!=

t!)ätig!eit mitten mel^r unb metir, ha^ fie fo f(5meig=

fam mar, unb t)erga§en baburd^ balb anä) hie ^e=

Dorgugung, meti^e bie Baronin il^rer ^ammerjungfer

angebei^en liefe, unb mel($e Slnfang^ böfe^ ^lut er=

regt l)atte.

©ine ber mefentlic^ften ^eüorjugungen aber mar

e§ in ben lugen ber ®ienerf$aft gemefen, bafe bie

Baronin Bat^atine ni(Jt bie üblii^e fleine meifee

^aube unb bie gemö^nli($e Srad^t ber meiblid^en

^ienftboten tragen liefe, fonbern fie, menn aud^ in

mfad^er Sßeife, mie eine ®ame fleibete. ©ie felbft

!)atte beftimmt, xüa§> ^atliarine fid^ üon i^rem £obne
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anff^affen, follte, fie l^atte t|r bagu no(^ anbete

^leibunggftüdfe gefd^enft, unb bie ^aaxtxaä)t be§

3Jiäb(^en§ angeorbnet. Md^t§ in ber Meibnnö beffel^^

Ben unterfi^ieb ft$ alfo t)on ber ottgemeinen Wohe,

al§> bie großen golbenen Ohrringe, raeld^e ^at^arine

al§ ba§ einzige ©rbftüc! t)on i^rer MntUx fid& ab^u-

(egen weigerte, unb bie i^irer o^neliin frembartigen

©d^önl^eit einen fo eigentl^ümli^en 9teis unb 5lu^=

brud gaben, "oa^ ber 2Jlaler bie Baronin anlag, bem

3Jläbd^en biefen ©(^niud p laffen, obf(^on er un-

gen)öl^nli(^ unb barum auffaHenb war.

^ei ber Uh^aH erneuten ©efeEigMt be§ §aufe0

fonnte eg ni(|t feitlen, ha^ äai^axim t)iel gefelien

unb ba^ i^re 6(^ön^eit, t)on ber man bi§ ba!)in

nur im feineren ^efanntenfreife i^xex §errin ge=

legentli$ gerebet ^atte, nun pm @tabtgef|)rä(^e

mürbe, S)a fie bei ben größeren ©efeUfd^aften ben

^f)ee im S^ebenfaale bereitete, unb gelegentlich ani^

hei bem herumgeben beffelben bel)ülflid^ mar, fo

lernten alle ©äfte fie aEmö^üi^ fennen, imb bie

3Jlänner, alte mie junge, l^atten ibr Q?ergnügen baran,

von i^x bebient gu merben. SSer bie @elegenl)eit

bagu fanb, fie neben fi(^ feft^ubalten, rebete fie an,

unb t)on SiiÖ^tib auf gemobnt, äJtännern al§ ^iene=:

rin gegenüber gu fielen unb fid& babei p behaupten.
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g^inc^ fte ie|t wie hamaU i^ren Söeg mit rutiiger

^e(affen!)ett. dlm ©iner Um in ba§ §aii§, ben fie

gu tjertneiben ftreBte, wo unb it)ic fie tonnte, imb

biefer ©ine voax t|r wiberwärtig öewefen feit bem

erften ^age i{)re§ (gintrittcg in ba§> §qu§..

@ine§ 2lbenb§ a\§> grabe eine gro^e ^nial)i

@äfte gu einem gamilienfongerte gelaben mar, meiste

man plö|li(^ bte ^emetfnng, bag eine ber mitbett)eilig=

ten tarnen ein falfd^cS SRotenl^cft oon $auje mitge=

brad^t, unb ba man bei ber in jebem Ingenblidfe §n

ermartenben Infunft ber ©äfte ben S)iener nid)t

me^r entbehren fonnte, erhielt "iia^ Stnbenmäbd^en

hen Sluftrag, bte fe^lenben ^Jloten bolen gn ge^en.

(^hen bamit befc^äftigt, hü§> 6(^(af§immer be§ jungen

§errn für bie ^aä)t |erguri(5ten, mar fie üerbrieg'

U(^ al§> ^at^arine il^r hen Sluftrag überbrad)te, nnb

bem ärgerlii^en Slu^rnfe, bafe fie ^eute aber auä)

bei feiner Slrbeit bleiben fönne unb aEe SlugenbÜd'e

etwa^ 2(nbere§ tf)un foUe, fügte fte hk ^itte r)ingu,

^at^avine tnöge t^r hen (3e\aikn t^un, 'oa^) ginimer

§ure(^t 5U machen, benn fie feiber fäme, menu bie

@äfte erft ba mären, bo(J ni(^t me^x ba^u,

^atbarine f)atte gmar mit ben gimmcrn hi§>

§errn fonft 9^id^t§ p tl)nn, benn feine ^ebiennng

in benfetben lag bem Wiener unb bem alten 6tuben=
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tnäbd^en ob, tnbefe fie ^atte e§ immer gefeiert, bafe

bie Baronin fomol^I aU 35runo barauf l^telten, gtei(^

na^ ©ntfernnng ber ^efellf^aft llle^ für bie 9^ad^t=

ru^e bereitet ^u finben, unb ol^ne fi(^ lange ju be=

finneti, üerfprad^ fie, We§> p beforgen.

Q3rutto'§ 3^wwier mar gu ebener ©rbe auf ber

linfen Seite be§ §au^flur§ gelegen. ^e^t§> lag ba§

fogenannte ©ntreegimmcr, in hem bie 33efu(Jer il^re

Strafeenfteibung ablegten, unb bal)inter fülirte bie

breite, gemunbene treppe ju ben @efellf(jaft§fälen

unb ben eigentlid^en ©emä^ern ber §au§frau ^in-

auf. ^runo mar no($ in feiner €)tvibe befd^äftigt,

al§ ^at^arine in bie ©(^lafftube fam, ba§ Q3ett ^u

orbnen, Sföaffer, 2iä)t unb geuer^eug auf ben %i'iä)

üor bemfelben ]^inäufe|en, unb Saben unb ^orl^änge

5U fijliefeen, mie bk ftarfe ^älte e§ münfd^enSmert^

2ll0 fie eben bamit fertig mar, trat S5rüno,

f(^on t)ottftänbig für bie ©efeEfi^aft gefteibet, in

feine 6(^lafftube. @r l^atte gelefen unb motlte \)a§>

S3u(^ auf ben S^ad^ttifd^ legen, um e§ fpäter gleid^

gur §anb '§u l^aben. 21B er ^atl^arine vox fid^

fa^, bie fonft nid^t leidet in fein gimmer fam, fiel

i^m bieg auf, unb er fragte fie, mag fie ftier motte.
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©ie fagte, man ^abe Slnna fortgef(j^t(ft, unb fic

ftabe für biefelbe l^ier 'öa§> ^öt^i^e beforgt.

S)a0 l^tttte au^ bleiben !önnen bt§ na(^l&er!

meinte 35rnno.

^atl)artne glaubte an ietnem ^one gn bemerfen,

bajs er nnjufrieben fei, unb t)erft$erte begüttgenb,

fie l)abe SllleS beforgt, e§> werbe 9^t(Jt^ fehlen.

^ag i^at feine D^otl) ! fagte S5runo, iä) raeife bag

^u 9^idöt§ t)ergij3t, aber wenn ^u fertig bift, fo gel^'

l)inauf.

©ie nal)nt rafd^ nod^ ben großen SBafferfrug

gur ^anh, au§> bem fie Sruno'g glaf(^e gefüllt l^atte,

unb wollte fi(^ entfernen, al§> bie §au§tl)üre unb

glei(^ barauf au^ bie ©ntreeftube geöffnet würbe.

®er erfte (Saft war angefommen. Qn bem 3lugen=

genblid^e felirte SBruno nod^ einmal in feine ©$laf5

ftube gurücf, einen Sfting gu l)olen, ben er al§> 2ln-

benfen an feine SBraut trug, unb hen er üorl^in beim

Slnfleiben auf bem 9ßafd§tifd§e liegen laffen. ®er

9fting war aber nic^t gleiij^ ju finben, er bat alfo,

eilig wie er war, ^atl^arine möge il^m benfelben

fud&en l^elfen. ®amit gingen ein paar OJlinuten ^in.

2ll§ fie bann fd^nell ba^ S^^^er üerließ, ftanb ber-

jenige t)or il)r, bem p begegnen il^r immer unlieb

war, ber Hauptmann von ^al)lbad^.
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Dbfd^on er ni^t eben l^äuficj in ba§ ^an§> tarn,

waten i^m bo(^ bie 9läume unb bie ©iiitl^eiluTic^

beffelben raol^l befannt, unb faum erblidte er ^at^a-

rinen, al§ er fie mit fpöttifc^er ^erraunberuttö fragte,

töo fie l^erfomme.

6ie l^ätte i^m barauf am liebten gar feine 3tnt=

roort gegeben, aber fie l^atte bei einem früf)eren 2ln=

laffe erfal^ren, bafe iiin eine fol(^e 3^^ii^tt)eifung

ni(Jt abfi^redte; unb um i^n, mie fie meinte, f^neller

Io§ §u raerben, fagte fie furj, fie !)abe ^ier unten

baö ^ett äu mad^en gehabt.

3öü{)nt bie gnäbige grau Baronin j[e|t i)ier

unten? forf(^te ber Hauptmann argliftig.

3^ein! t)erfefete fie, ^ier mo^nt ber gnäbige §err!

^aum iebo(5 waren bie 2öorte i^rem 3}iunbe

entfd^lüpft, aU i^r al^nte, bafe ber Hauptmann i^r

mit jener grage einen gattftrid gelegt ^abe, unb fie

wollte mit tiefem @rrötl)en fd^nell an i^m Dorüber^

gel)en, aU er il)r, bie bereite auf ber treppe ftanb,

ben 2öeg vertrat, unb fi(^ fo nal^e an fie tieran-

brängte, bafe fein fteifer vot^ex ©d^nurrbart i^re

Söange berül)rte.

2ßa^ motten ©ie bcnn bei bem Lieutenant, ber

um feine ^raut trauert? fagte er leife. 3(| müfete
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€tn anbetet 3^"^^^^/ ^^ ^^^ anber§ etit^jfangen wer-

ben follten! Unb xüenn ©ie . . .

@r enbete ni(^t, benn brutto trat au§ feinem

3immer in ben glur. ^er Hauptmann wanbte \iä)

na^ i^m nm, Qener inbeffen falö an ber ©d^nettig«

feit, mit weither ba§ 3Jläb(ä^en entvoiä), v)a§> vov-

gec^angen fein mnfete, unb mit menig ©(^ritten, hei

benen er hen Hauptmann begrüßte, mar er an beffen

Seite.

2öünf(^ten Sie ^waS, §err Hauptmann? fragte

er mit falter |)öfti(^!eit.

®er Hauptmann lai^te.

^6) mottte t)erfnd^en, bem Wläh^en einmal 9flebe

unb Slntraort abgngeminnen, um e§> orbentli^ an=

feigen ^u fönnen. Qm ©alon fommt man ni$t bagu.

@ie ift fo t)erbammt fi^eu! fagte er mit. einer ^ev-

traulid^feit, votlä)c gmifd^en i^m unb S5runo gar nic^t

ftattfanb, unb „einer ^irne fc^ön @efi(^t mug all=

gemeifl fein, roie baö ©onnenlii^t !" l)at @(^iller f(5on

gefagt.

3n 2öallenftein'g Sager! aber ni$t in bem

$aufe meiner ©d^mefter, .gerr Hauptmann! ent=

gegnete ^runo gezwungen läc^elnb, aU mad^e er

aud^ einen Sd^erj mie ^ener. ®ie 3^^^<$tn)eifung,

meldte er feinem SSorgefe^ten, bem @afte be§ §gufe§
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gab, Derfel^Ite barum i^xe SBtrfung bo(^ ni(3^t unb

würbe von bem §auptmanne fo fd^toer empfunben,

bag bie Sortie^aber auf feiner 6tirn rot^ anfd^rooll

unb bie ^ipißen i^m unter bem 8arte pdten. 9Bie

]ebo$ S3runo 'iiä) be^errfd^te, fo tf)at e§ au$ ber

•Hauptmann. @r nannte e^ mit l^eiterem %om eine

fpilfinbige ^iftinftion, unb bie 6ad^e war bamit ab=

getl^an. S)er Hauptmann glaubte aber gu bemerken,

bafe SBruno il^n hen ganjen ^Ibenb nid^t au§ ben

klugen liefe, obfd^on Äatliarine hd folc^ großen geften,

bei benen ol)nel)in hie ^ienerfd^aft be§ §aufe§ huxdi)

frembe §ülfe t)erftärft werben mufete, nid^t in ben

gimmern erfd^ien. ©inanber §u fud&en, Ratten beibe

SJlänner aud^ feinen (^rnnb, fie waren gereift gegen

einanber unb beibe t)erftimmt. ^er Hauptmann x)er=

fd^möl)te fogar hu ^artenpartie, weld^e fonft feine

Hnterl^altung au^mad^te, er entfernte fid^ zeitiger

al§ er pflegte, unb felbft na^bem ber Hauptmann

bie ©efellfd^aft üerlaffen l^atte, blieb 33runo jerftreut.

^atl)arine bauerte i^n, weil bie 6d^önl)eit, um

bie alle grauen fie beneibeten, für fie nur eine

Üuelle ber ^ränfung werben ju fotten fj^ien. (^r

i^ielt e§ fi(^ t)or, ba§ er fid^ il)rer bi§l)er nii^t genug

angenommen l^abe, wä^renb fie bod^ nur auf feinen

SSorfd^lag in bie 6tabt unb in biefeS §au§ ge-
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fommen voax, @r raupte, ha^ fte ii)xe $fli(^t aU

S)ienerin mit mufterl^after ©etoiffen^aftigfeit erfüllte'

er Konnte aud& t)on ben ©rgiel^ung^planen feiner

©d^TOefter. Slber ob ba^ 3Jläbi^en fi(J aufrieben in

feiner nenen Sage unb Umgebung fü^le, hamä) ^atte

er niemals gefragt, er ^atte über()aupt mit i^r !aum

mel^r gefproi^en al§> mit ber anbern 3)ienerf(^aft,

unb bo(^ ^aüe fie e§ nöt^iger gel^abt, weil fie fremb

im §aufe mar.

211^ bie ©efeEfc^aft fid& aufgelöft unb bie

Baronin fi(^ in ba§ Eeine ^ema^ äiii^üdge^ogen

l^atte, ba§ an il^re ©d^lafftube anftiefe, mar ^runo

il&r bort^in gefolgt unb ^aite if)r eben er^iälilt, mel(J

unangenel)me§ 3wf<^w^ei^ti^ßffe^ ^^ ^^^ "^^^^ §aupt=

mann gel^abt l)abe, aU ber Wiener fie noi^ einmal

abrief, um eine älnorbnung von i^r §u erl&alten.

^aum mar fie l^inau^gegangen, al§ ^atl)arine ein=

trat. 6ie trug Meibung^ftüde i|rer Herrin über

bem 2lrme, mit benen fie fid^ in bie ©d^lafftube be=

geben mollte. ©o mie fie aber JÖruno gemaiir mur=

be, ging fie auf x^n §u, ergriff feine $anb unb e^e

er e§ l^inbern !onnte, l)atte fie biefelbe graeimal in=

brunftig gefügt»

Safe bag! 2ßa^ fott ba§? SöiEft ®u @tma§,

^inb? fragte er beftürgt unb überraf(^t gugleid^.
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3d^ wottt' mid^ nur bebanfen! fagte fie.

58eban!en? Söofür?

^afe fie mir beigeftanben ^aben, antwortete fie

inbem ne xoti) tüurbe.

Söettn man ^ir §n na^e trat, warum fagteft

^u e^ nid^t f(Jon früher? rief er aus.

@näbiger §err, baS l^itft ja M^tSl ermiberte

fie, inbem fie bie klugen nieberf^Iug, ba§ mujg fid§

unfer @in§ gefallen laffen!

^iefe Sßorte unb mel^r noc| ber S^on, in mel-

(Jem fie biefelben fprad^, gingen i^m tief §u §er§en*

2ßer l)at fid^ unterftanben ^id^ §u belaftigen?

rief ^runo au§, unb fein ^tut waHte auf, als ^ätte

man feiner Sd^mefier eine ^rän!ung zugefügt.

2ld^! t)erfe|te fie, eS (o^nt nid^t erft, gro§ ba=

t)on SU reben, benn bat)on mirb'S nur ärger.

Unb id^ mufete aud&, menn's nöt^ig märe, brandete

iä) nur ^u 3§nen gu fommen. ^Die ^eifin §at's

immer gefagt, hie Slrmen l^alten gufammen m'o

hie Unglücfüd&en au<i).

W ^u benn unglMIid^ l^ier in biefem §aufe?

fragte ber junge 3Jlann, beffen Bewegung von 3Jii=

nute SU 3Jlinute geraac^fen mar.

9fiein, gnäbiger §err! ^aS §auS tl)ut 9^id^t§
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ha^u unb Md^t^ baüou, ha§> bringt Qeber mit fid^

auf bie 3öelt, 6ie fo gut wie id^.

3öa^, fragte ^runo, toa^ bringt man mit fid&

auf bie 2öelt?

^ein ©lud unb fein llngtüd! antwortete ^aiija-

rine in einer 2öeife, ber man e§ anmerfte, wie fe^r

e§> i^r auffiel, bafe er fie ni(^t x)erftanb.

3Bie fommft ^u benn auf ben ©ebanfen? rief

er rerwunbert unb beforgt.

£)er gnäbige §err fönnen 't)a§> tobte gräutein

bod^ auc6 nid^t mieber lebenbig madjen! meinte fie

ad^feljudenb.

6ie mürbe bem jungen 9}lanne immer unbegreif-

licher. Qebe il^rer antworten entfprad^ feinen gra^

gen nid^t unb reid^te bod^ über biefelben l^inauS,

unb baneben empfanb er einen (Si^reden, al§ ^a-

t^arine feiner SBraut ermäl)nte. 58ei ber Sld&tfamfeit

ber ©rfteren entging e§ ilir nid^t, ba§ irgenb eine

ungen)öl)nlid§e Bewegung burd^ ba§ 2lntli| be^ iun==

gen 9Jlanne§ a^dte.

(Sie meinte, e§ fei ber ^d^merj um feine 8raut,

unb tvöftenb fagte fie: 3öenn if^ fie mit meinem

2ehen von ben lobten aufermeden Bunte, i<^ mottt^

e§ gerne t^un!

3^t ganje§ §ers lag in ben SBorten. ^atl)a*
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xine, ^inb! rief 8runo auf ba§ äugerfte erfd^üttert.

2ln mir ift 3l\ä)t^ gelegen! fe|te fie barauf

nod& befräftigenb linp.

SBruno ftanb fpra(^[o§, ba^ fiatte er nid^t ge-

al^nt. ©r tüufte m$t roa^ er fagen ober if)un foEte,

unb ba er f(^n)ieg, ging fie rul)ig in bie ©d&lafftube

ber Baronin. 5lber m^ ber junge 3Jiann »erliefe

ba§ @ema(^, er mod&tc feiner ©(^raefter in biefem

Slugenbliife ni(^t begegnen.

21I§ er bann unten in feinen ftillen ä^wintern

aufgeregt umherging, würbe i^m ba§ Erlebte nod^ er==

fd^ütternber. ©r fanb fi(^ nxit ber größten Xlnf($ulb^

mit ber felbftlofeften Eingebung geliebt; bie il)n liebte,

mar ein Urbilb jugenblid^er ©(^önl^eit, unb er l^atte

von biefer Seibenfi^aft ^i6)t§> gealint, er liatte nie

an bie 3)lögli(^!eit einer fol(^en gebaut.

(^r mar frei üon ©itelfeit, ein Wlann von ß^re^.

unb ein 3Jienf$ non ber reinften ^emiffen^aftigfeit,

3n bem 2lugenbli(fe al^ er fi(^ Äatl^arinen^ ange=

nommen, liatte fi$ für fein ^emufetfein fein ^ex-

l&ältnife §u ilir für immer aU 't)a§> eines 35efd^üjer^

feftgeftellt. ©(^önlieit ol)ne geiftige Kultur fonnte

o^nel)in feine 2khe nii^t errcecfen, unb bie @rinne=

rung, meldte er an feine geliebte 3>erftorbene in fi(§

trug, mar ilim feitbem ein 6d&u| gegen jeben 2ln'
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reij geraorben, n)el(^er t)on grauen auf il^n ausgeübt

Toerben !omite. «Selbft in btefer 6tunbe empfanb er

ni^t einmal jene üeine felbfttfc^e ®enugtl)uung, n)el(3^e

man fo leidet in \i^ auffommen lägt, menn man ftd^

of)ne fein gutl^un aU ber ^egenftanb einer lebl)aften,

ja, leibenfi^aftlic^en D^leigung ernennt. @r mar p
ernftl)aft, nid^t ©orge barüber p empfinben, bafe

grabe er, ber £at|arinen ^u1)e f(Raffen moHte, bie

Urfaije neuer 8eunrul&tgung für fie gemorben mar,

unb bie grage voa§> er ma($en, voa^ er für fie t^uu

foHe, mar bie erfte, meli^e fid^ il)m aufbrangte.

@ein erfter (Gebaute mar, fie p entfernen, aber

er fonnte fi$ ni$t in bie ^orftellung finben, fie

mieber in eine neue Umgebung, mieber unter grembe

§u ftogen. (B§> miberftrebte i!)m auf ba§ ^eujgerfte,

il^r um feinetmitten ben f$nellen SBed^fel ber 3Ser=

!)ältniffe ppmutlien, ber U)m in bem Soofe ber hie=

nenben Stäube ftet^ fo l^art erfijienen mar; unb meil

fein ebler ©inn ba§ ^ebürfnils liegte, felbfi bannige

p rergüten, wa^ er unfreimiHig an einem 9Jiitmenf(^en

x)erf($utt)et l^atte, fo mar er balb p ber Überzeugung

gelangt, nur er allein fönne ^em 3Jläbd^en p §ü{fc

fommen, unb meil er bie» glaubte, bef$lo§ er, aud^

ol)ne \ehm anbern ^eiftanb p l^anbeln. ^lid)t du-

mal feiner 6(Jroefter mollte er bie ©ntbe(fung mit=

d. ßeiralb, üJföbc^en oon ^^t\a. II. 12
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t^eilen, raeld^e er gemacht l^atte. @r für^tete, i^rc

unnöt^ige S3eforgniJ3, i^re llebern)a(5ung, fönne bem

3}läb(^en entlfiMen, tt)a§ t^m am befteti verborgen

blieb: ba§ ^ei^etmntfe feines gärtlid^en ^er^en^.

@§ Tüiberftanb i|m aud^, ber ©d^raefter' p jagen:

.^at^arine ^at eine ßeibenfd^aft für mxä), Iiilf mir,

ba^ mir biefe überminben. ©in (Beä, ein Süftling,

f)ätten t)on einem folij^en ©eftönbniJB felbft ber eigenen

<Bd)we\iex gegenüber ^enu§ gehabt; ^runo'C^ @|rgefü^I

fträubte fi(3^ bagegen, ol^ne bafe er nnterfc^ieb, ob er

e§ fidö ober bem Wlähä)en f(^ulbig fei, gu fd^meigen.

Qung, ebel nnb rein wie er mar, glanbte er an

ba§ @nte, tränte er fi$ gu, vollbringen gn fönnen,

ma§ er für 3xe(^t unb für feine ^flid^t erfannte;

nnb ni(j§t inbem er ft($ üon ^at!)arinen fern l^ielt,

fonbern inbem er fid^ i^r näl^erte, fi$ um fie unb

um i^r ^l&un unb ^en!en mel^r befümmerte aU big*

i)ex, l^offte er il^r !lar ^u machen, ha^ er fie ni$t

liebe, bafe fie ni($t ^ufammengeliörten unb nie gufammen-

gepren fönnten. Wlit reiflicher Ueberlegung, mit

großer SBefriebigung ba^U er e§ fi(^ au^, mie er e§

beginnen merbe, ^atl^arine öfter ^u fpred^en, ol)ne

ba§ 3JliJBtrauen feiner Sd^mefter unb ben Slrgmol^n

ber S)ienerfd6aft gu erregen. @r fül)lte bafe bie§

fd)raer fei, inbefe ha§> mad^te i^m bie ^^orftellung
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nur um fo lieber, unb er bemerfte e§ ntd^t, vok ge-

f($äftig feine $l)antafie i^m habet ha§> Mb be§ fi^önen

3}läb(^en§ in aller feiner Slnmutl) unb Eingebung

beftänbig t)or bie @ee(e fül^rte.

(§(eid^ am folgenben ^age mollte er fein @r=

^ie]^ung§= unb Äiebe^raer! t)oEbringen. g^^^^^ft

n)o(lte er ha^f Portrait feiner ^raut, ba^ in bem

gimmer ber S3aronin ^ing, unb über ha^ er einen

3Sorl)ang l)atte mad^en laffen, weil e§ in feiner Un-

t)ott!ommen^eit ii)m ba^ 33itb ^erftörte, ba§ er im

bergen trug, junäd^ft alfo wollte er ba§ Portrait

feiner ^raut entfd^leiern laffen, bamit ^at^arine e§

beftänbig vov lugen ^ahe, wem er angel)öre. (^r

felbft mottte i£)r bann gelegentli($ ergälileu, mie felfir

er bie 3Serftorbene geliebt ^dbc, unb ba^ bieg feine

erfte unb le|te Siebe gemefen fei. @r baute auf biefen

Slnfang einen meitreiij^enben unb folgerechten ^lan,

t)on bem er fid^ be§ beften @rfolge§ fid)er l)ielt,

nur bafe berfelbe leiber ni^t jur lugfü^rung !am.

9Benig ^age nad)bem man ha§> 33ilb ber ^ex-

ftorbenen entfd^leiert l)atte, erfranfte ^runo. ©ein

Seiben fd^ien 5lnfangg nur üon einer ©rfältung l)er=

§urül)ren, ber ^Ir^t na^m e§ le\ä)i auf, aber e§ ftei=

gerte fid^ üon ©tunbe gu 6tunbe, t)on ^ag §u ^ag

un'o l)atte enblid^ jenen $unft erreii^t, auf bem bie

12*
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^ranfIgelten \)em Slrate tntereffatit, unb ben 3ln=

geprigen be§ Seibenben §ur §ergen§angft tperben.

^§> xüax ein gieber, ha§> nid^t weisen woHte, ba§

Jebe ^aä)t raieb erfei)rte, am SJlorgen bie größte ©r=

f^öpfung §urü(!lie6, unb nur vom SRittag big §ur

Dämmerung ^in, bem Traufen ein paar freie 6tunben

lie^. Qu biefem S^if^^^nraunie roax fein (Steift frei,

fein 6inn rul^ig unb faft Reitet. (Ex bat bie ©d^wefter

fi(^ ni(^t ju beunrn!)igen, ^a^^i^t mit i^m unb

überi)aupt ^ebulb §u ^aben, er bet]{)euerle, fi(5 ni($t

fe^r angegriffen ju füllen, bat man möge feine ^e^

forgnife liegen, ba er voÜ ber beften Hoffnung unb

überzeugt von feiner ^cnefung fei, S)a§ (Singige

mag il^n gu peinigen fd^ien mar bie 6orge, mel(^e

man fi(^ um i^n machte, ^am bann aber ba§ ®un=

fei f)eran unb bie ^a^t, fo ummölfte fi(^ au^ fein

6inn. 6d^mer§Ud^e Erinnerungen unb angfinotte

träume umlagerten i^n. (Sr ftanb mieber am Sterbe-

bette feiner S3raut, ober er fal^ fie vox fid^, il)m au§^

einer Entfernung minfenb, meldte fi$ immer glei(^

blieb, fo fel)r er fitf) aud^ anftrengte, fie nad^eilenb

ju erreid^en. Einmal glaubte er fie fliel^enb am

3Jleeregftranb p erbliden, t)erfolgt t)om §auptmanne,

ber fc^on ben 2lrm nac^ il^r auggeftredft l)atte, ft$

il^rer §u bemäd^tigen. IXnb alg er bann liinpftürgte.
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aU er ben S^erfolger mit einem ©(j^uffe gu Robert

ftre(fte, war e§ nid^t ber Hauptmann fonbern ^arl,

uttb ftatt ber ©eliebten fan! il^m ^at^arine an hk

^ruft, aber entfeelt unb tobt, wie er SO^ariannen §u-

le^t gefe^en ^atte, mit bem 9}lt)rt6en!ran^ im .gaar.

@r fc^rie laut auf, er verlangte naä) ^at^axine.

S)er Wiener meld^er bei i^m mai^te, Mte il^n ^u

berul&igen, e^ wollte ni^t gelingen. Tlit einer öeftig=

feit, wie fie bei feiner gegenwärtigen S^wäc^e nur

ha^» gieber erzeugen fonnte, bel^arrte ber ^ranfe auf

feinem SSitten, unb ber Wiener wufete fid§ enblic^

ni(^t anber§ §u lielfen, al§ inbem er fie wedfen unb

fommen liefe* Snbefe al§ fie an ha^ Sager l^erantrat,

war ^runo fd^on wieber eingef($lafen. 6ie fe|te fi(^

alfo neben bem S3ette nieber, wa§ ber 3)iener ft(^

gern gefallen liefe, weil e§ i^m ein 2lu§rul)en in bem

5^ebengimmer möglid^ mad^te.

@g war ba§ erfte 3)lal, bafe fie aEein im ,^ran!en=

^immer war. «Sie l)atte e^ überl^aupt nur ^ier unb

ba betreten, um ber S3aronin, wenn biefe hei bem

trüber verweilte, irgenb eine ober bie anbre ^anb-

rei^ung ju leiften; unb wenn biefer bann flüd^tig

gefragt, wie e§> ^atl)arinen gel^e, ober il)r gebanft

^atte für ba§, wa§ fie eben beforgt, fo l^atte fie fi($

entfernen muffen. 9^un aber fonnte fie bleiben, blei=
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hm fo lange fie wollte, nun fonnte fie i^n einmal

anfel)en unb bei i^m fein.

Wi einer ©mpfinbung, al0 ^dbt fie nun ilir

Seben^siel erteilt, fe|te fie fid) auf ber ?^upanf nie=

ber, n)el(^e no($ Dont lösten 2lbenbe vox bem ©effel

ber Baronin an ^runo'0 ^etu ftanb. @in faltiger

S($irm umgab ba§ gange Sager. ®ie 9f?a(5tlampe

erleui^tete bie Stube nur matt. ®enno$ !onnte fie

il^n fe^en. ^ein eble§ länglii^eg ^efid^t raar il)r

jugewenbet, bie braunen Sodfen fielen il)m rairr auf

bie «Sd^läfen liernieber, bie lugen, bie Söangen voa-

reu eingefunden. @§ fd^nitt il^r bur(^ ba§ §erj, unb

^ie banfte bo(^ @ott, ba^ fie ba mar, bafe fie ii^n

fel)en, bag fie feinen 2ltl)em l)ören !onnte, bafe fie

vou^k, wie e§ um il)n ftanb.

@ine Söeile lag er gan^ füll, bann brel)te er fi(^

um, ba^ fie fein 2lntli| mä)t me^x h^, ®ie eine

§anb fan! matt auf bie 6eite lierunter, fie mar ma^^

ger geworben unb f($mal unb meife. ^atl^arine blidte

immer auf bie §anb l^in. 6ie ba^k bie $anb

mürbe gemig red^t l)eiB fein, aber fie wagte fie nid^t

angufaffen, unb weil fie bem S5erlangen bod^ nid^t

wiberftel)en fonnte, legte fie il^re äöange leife an bie

§anb be§ Traufen, ©r bemerfte e§ nid^t. ®a§

mad^te fie breift. 33el)utiam um fid^ blidenb nad^ bem



— 183 —

D^ebenjimwer, in wtl^tm ber Wiener ft(J Qnf{)ielt,

fa^te fie, ha fie ftc§ unbeobad^tet faub, leife 53runo'§

§anb unb brüdfte fie an if)re Sippen, einmal unb

hann no(5 einmal. S)at)on ermad^te er unb fie bog

fi(5 fc^nell unb erfd^roiien gurüd.

^runo ri(^tete fid^ auf unb fal) um fi$. @r er=

bliifte unb ernannte Rat^axiue,

2Bie fommft ®u ^iel)er ? fragte er, al§ traue er

feinem 33en)u6tfein ni(^t.

®er gnclbige §err ^aben ja nad^ mir gef(^i(Jt!

tagte fie beflommen.

3d&? 9^ac6 ^ir? n)ieberl)olte er in ber frül)e=

ren SSeife.

S5orl)in, gnäbiger §err ! bebeutete fie, unb man

l)ätte il^r bie 3lngft anl)ören !önnen, fortgefd^iiJt gu

werben.

@r lag barauf gan§ ftiH, aber er l^atte bie klugen

ni($t gefd^loffen, fonbern betrad^tete fie, bie auf bem

Sd^emel an feinem Sager fag. 9^ad^ einer 2Beile

forberte er ^u trinfen. ©ie xeiä^U il^m ba§ @Ia§,

fie burfte il^n aufri($ten, il^n ftüjen, er lehnte ba§

^anpt in feiner <B^rüä^e unmittfürlid^ an fie an.

Sie raupte ni$t mie il)r gefd^aÖ, fo mie in biefer

6tunbe mar e^ i^x nie gemefen.
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2l[§ ^rutio [1$ toieber l^inlegte, gab er il^r bie

§anb.

3(5 ban!e ®tr, fagte er, unb toenti ^u m$t

mübe bift, fo bleibe S)u l^ier. SBill^elm i^at fd^on fo

öiel geraad^t. bleibe l^ier ! tüieberl^olte er, unb fd^lief

bann ein.

Unb fie fa§ ha in ber ftiHen bunfeln ^M^t,

unb e§ war il^r, aU ob ein neues Sid^t über ber

©rbe aufgegangen wäre, ober aU lebte fie in einer

anbern 3öelt. @§ war fo l^ell in ilirem ©inne.



"^rnntt^ %^iUl

^on bem Xaqe ab raurbe ^atl^arinen ein

3:§ei( ber Krankenpflege überlaffen, in hie U§> bai)in

bte ^^aronin unb ber Wiener ft(^ getl^eilt l^atten.

Sluf be§ ^ruberS 2öunf$, ba^ bte 35aromn fi$ ^ier

unb ha eine 6tunbe ber (^rl^olung gönnen möge,

entfd^lo^ fie fic|, öfter au^^^ufa^ren. ^er Wiener

ntu^te fie bann begleiten, unb Kat^arine blieb in hie^

fen gätlen bei 33runo ^urüd , ber fie eigentli(5 ie|t

erft fennen lernte.

@r l)atte U§> bal)in nur ba^jenige t)on il)ren

äußeren ©rlebniffen geraupt, v)a§> bec $aftor ilint

mitget^eilt ^atte. ^un, ha er ^u niiibe ^u irgenb

einer 6elbftt§ätig!eit, wenn Mat^avine mit einer 5lr=

beit in feinem gimmer fa6, fie um 2)iefe§ ober Qeneg,

um ilire Großmutter unb um xi)x ^orf, um hie ®ei!in

unb um ben 6d§ulunterri$t befragte, meldten fie ge-

noffen l)atte, nun fing fie allmä^li($ ju fpred^en an.
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Hub 'oa ber 2öeg einmal gefunben, bie ^afyi §um

^erftänbnijs einmal gebrod^en mar, nnn er§äl)lte fie

offen unh e|rli(5, unb ^runo lernte je^t erft ben

pl)antaftif(^en §intergrnnb Qan^ fennen unb begreifen,

auf mel(^em fi«^ in bem ^emufetf^in biefe§ 3Häb(^en^

alle feine ©rlebniffe ab gefpiegelt Ratten. 3e öfter

er fie reben l)örte, befto an^ie^enber mürbe fie i!^m.

3e meiter feine ingmifü^en begonnene ©enefung t)or=

fd^ritt, um fo mel)r fnüpften fic^ für il)n an i^re

perfönlid^en SJ^ittljeilungen , an il)ren ^ilbung^grab

unb i^re Stu^brucfSmeife 33etrac§tungen über ba§

Söefen beg SSolfe^ im Slllgemeinen an, unb er fanb

eine erfreulid^e S9ef(^äftigung barin, fid^ über bie

3rrtl)ümer aufzuklären, in benen er unb mit i^m

Diele 5Inbere fi($ barüber befanben.

(Bx l)atte \i6) ^atbarine nic^t fo r)öllig ununter=

rii^tet gebac^t, al^ fie e^ mir!li(^ mar; er l^atte aber

fo t)iel natürlid^e ^oefie aU er in il)r tntheäte, im

^olfe gu finben ebenfatt^ ni$t für mögli(^ gel)alten.

^ie geringen ^enntniffe, mel$e ber frül^ beenbete

©(^ulunterrid^t ilir beigebrad&t, ^atU fie nid^t mieber

eingebüßt, ©te fonnte no(^ geläufig lefen, fie liatte,

roeil fie M ber ^eifin bie au^ftel)enben ©Bulben

anmerfen muffen, aud^ ba0 (Sd^reiben nid^t t)ergeffen;

aber fie §atte ^Rid^t^ gelefen al^ bie Kapitel au§>
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ber ^ibel, voelä)e bie ®ei!in gern geprt, unb fte

l)Qtte an^ nid^t bie geringfte Steigung, etwa^ ^nbere§

fennen ju lernen.

2l(g ^rnno fie einmal fragte, ob fie ni(^t Suft

^abe, SlHeiiei ^u lernen, antwortete fie au feinem

großen ©rftaunen ablel)nenb.

211^ id^ nod^ !lein unb bumm mar, fagte fie,

unb mir 2ßunber ma§ von meinem SSater einbilbete,

ha wollte i($ lernen mo ba§ £anb läge, au^ bem er

geboren mar, unb wie man bal)in !äme; benn id&

moEte bamalg hux^au§> ^u meinen ^^erraanbten l^in.

Slber nun i(J meij3, baß ha^ Me^ ni$t§ mar, unb

nun i^ ftier hin unb von unferer gnäbigen grau

gelernt ^abe ma§ xä) brau(Je, unb bo($ no(^ immer

melir unb me^r t)on ben Seuten abfel)en fann, nun

mär'g 6(Jabe um bie Qdt, unb \^ bin nun aud^

f(^on gu alt ba§u,

SBenn er bann rerfu^te, il)r begreifli^ gu

ma($en, mag fie lernen unb roa^ fie bamit geminnen

!önne, fo entgegnete fie beftimmt unb feft : S)ag ift

nid^t für unfer ©inen, gnäbiger §err! ®a§ ift 3eit=

oerberb unb nimmt bie Suft gur 5lrbeit, unb baju

i^ahc id^ aud^ feinen ^opf.

@leid^ barauf aber fonnte fie il)m au§> ibren

einfad^en ©rlebniffen ba§> (Sinfad^fte mit einer ^raf
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unb einem Sittreffen be§ Slugbrudg fd&ilbern, bie

eben burd^ hen geringen 2öortrei($tl^nm, ber i^r ju

Gebote ftanb, nur no$ wirffamer raxirben.

@ie ift mir unter^altenber aU aUe ^ü(^er ber

Höelt! fagte er oftmals feiner ©d^mefter, menn er

i^r mieber&olte, weld^e @efprä(j^e er mit il^r gehabt

l^abe. ©ie regt miij an, o^ne mi(^ aufpregen, unb

i4 ergö|e mid^ baran, bafe e§ mögtid^ ift, fo t)olI-

fommen innerhalb eineg fo engen ^reifeg, fo enU

mMt innerhalb fo großer 33efd^ränft^eit gu fein.

@r hexoie^ ber 35aronin bann, raie unau^fül^rbar

if)re ^lane für jene 2lrt von Silbnng gemefen mären,

raelij^e fie \)em Ttäh^en, burd§ ben 3Jlaler oerantagt,

^atte angebei^en laffen motten. (Sr hewie^ i^r, bafe

man ein Unred^t begeben mürbe, an biefe ^atnv (^troa^

{)eranzubringen, ma§ fie felbft nid^t für fid^ fu(^e.

@§ ent^ücfte i^n, ha^ fie fid^ ftanb^aft gemeigert

i^atte, bem HJlaler auä) nur einmal gu fi|en, unb

nad^bem bie Baronin früher 3lntl)ei( an bem Tläh=

^en genommen, meil man e§ für bilbung^fä^ig l^ielt,

liefe fie fid^ ie|t hurij il)re§ ^ruber§ SSorliebe unb

Slnfid^ten bemegen, fii^ für ^atliarine §u intereffiren,

meil fie in ilirer S3efd^rän!tl)eit eine fo t)ottfommene

^atuv mar.

3^r treuer ^ienfteifer, i^re 3lnftelligfeit Ratten
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fie ber ^^aronin o]f)ne]f)in bequem gemad^t; bie Um-

fid^t unb Slu^bauer, rael^e fie bei ber Pflege be^

^ranfeti beraäl^rte, maij^teu fie i^r unf$ä|bar, unb

e^ fonnte \a auä) in unferer Qeit, in ber ha^» ^er=

l^ältnig ber 5S)ienerfd^aft jur ^errfd^aft fo (odfer ift,,

einer ^au^frau gar ni($t§ 33effere§ begegnen, al^

eine ^Dienerin, bie 9^ict)t§ weiter fein vooUte aU ^ie=

nerin, bie il^r ®IM barin §u finben f(5ien, grabe

biefem §aufe bienftbar anzugehören. §8runo felbft

fprad^ e§ au§, bafe fie in biefem OJiäbd^en einen

maleren 6egen geraonnen l^ätten. @r gefiel fid^

barin, §u benfen, wie ^atf)arine in il^rer Eigenartig-

!eit bo(^ allmä!)lid^ ein 3}litglieb ber gamilie merben

muffe; unb menn er bann bajmifd^en hie geilten ber

£eibenf(^aft gema^irte, meiere fie für if)n ^egte, fo

tröftete er fi$ mit ber ©emig^eit, bag er biefe

£eibenf$aft nid^t nä^re, ha^ er fie nid^t mifebraud^en,

unb ba§ ^at^arineng gefunber Sinn fid^ au(^ in bie^

fem galle bemäfiren unb 3ure(^t finben merbe. ^a§

©innige ma§ if)n für ha§> Wlähi^en beunruhigte, mar

jener bunfle Qu^ in feiner @eele, mit hem e§> fi(^

nid^t jum ©lüdEe geboren glaubte.

darüber mar ba^ grübjal^r lierangefommen,

58runo mar fo meit l)ergeftellt, bafe er am 3Jlittage

in bag greie fal^ren fonnte, uub menn er bann in
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bie 6tabt gurücffe^rte , liebte er e^ nod^ eine Söeile

auf bem ^eifiiilag, auf bem fc^önen fteinernen ^Sor-

bau SU fi|ett, toeli^er fic^ t)oc bem ipaufe feiner

©(^lücfter, wie vox ben meiften göufern in ber ^tta^e,

am ©rbgefd^offe liinjog. §0$ aufgetreppt, gegen bie

6tra6e l^in mit einem in reifer ©teinarbeit t)er=

gierten ©elänber umgeben, mit hänfen üerfel^en, unb

non alten im galirmege mur^elnben Räumen über^

fdjattet, bie eben )e|t i^r t)oI(e§ l^elle^ fiaub ent=

faltet liatten, bot ber ^eif($(ag in ber TOttag§=

fd^müle einen angenehmen 9^u^epla|. 3Jlan fijöpfte

Suft, man fal^ ben ©pielen ber ^inber auf hen ^ei=

fd)lägen ber 5Rad^barl)äufer ju, man l)örte bie 3Sögel

in bem jungen ßaube smitfdöern, unb l^atte bo($ bie

^el)agli(j^feit unb ^equemlid^Mt be^ Sii^^^i-^ ^^^^^

neben ftd^, fo bafe S3runo in biefen Stagen ber n)ieber=

!el)renben ©efunbl^eit e§ jum erften SJiale red^t be=

griff, mel(j^en Söert^ biefe t)on ben Slltüorbern be=

grünbete ^aumeife für bie ^emol^ner ber bamal^

al§ geftung nod^ enger abgefd^(offenen 6tabt gebabt

l^aben mugte.

@ine§ ^ageg mar er mit ber Baronin meit l)in=

au^gefaliren t)or bie ^l)ore, unb ^eimge!el)rt 'i^atU

er, ba bie Sd^mefier no(j^ einige 2ßege in ber ^taht

ab^umai^en n)ünf(^te, fi($ auä) auf einer ber S3än!e
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heg 35eifd^lage§ niebergelaffen. Irinnen am geiifter

beg §au§f(ur§ nä|te ^at^arine. 6te bra(3^te i^m ein

Mffcn l^eraii^, fi(% haxan gu lehnen, bann fe^te fie

fid^- wieber §u i^rer 3lrbeit nieber, nnb befanb fid^

babnrc^ neben 33rnno, benn bie ^an! ftanb ^art am

genfter; nnb weil bie ^al^rt nnb bie Snft t^n fo

erqnitft l^atten, fpra(j^ er feine grenbe an ber Qal^reS^

geit nnb an bem fd^önen 2öetter an§.

3a! fagte ^at^arine, Ifiente ift'§ re$t fd^ön,

aber wie lange banert ha^»"^. (E§> wirb ja boi$ atte

3a^re hinter.

®a§ ift nnn wicber ^eine fi^leijte 2öeife, tabelte

^rnno, ®ir ba§ ßebcn ^n nerbittern. 3e|t ift'g

fc&ön, unb iä) bin gefnnb, barnber frene i^ mx^,

nnb Qeber foK fid^ frenen, wenn er im Slngenblide

etma§> @nte§ ^at. 3öa§ nadöl^er lieblet fommen

wirb, ha^ mn§ man nad^^er tragen, nnb ni(^t nn«

nötl^iger Söeife t)orl£)er baran benfen, ba^ e§> fommen

fann.

6ie gab i[)m feine Slntwort, aber fie fd^nttelte

leife ben ^opf, aU (endete i^r ba§ nid^t ein. @r

fragte fie, wa§ fie meine. 3d^ benfe ja gar nid^t

barüber nad^, wa^ woU 5lße§ gefd§et)en fönnte, aber

wenn man bod^ beftimmt weig, wa§ fommen mnß,

unb ha^ e« fommen mn§, fann man'^ bod^ nic^t
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t)ergeffen; unb toenn man einmal baran benft, !ann

man fid^ bod^ ni^t frenen.

@r mollte miffen, ma^ t§r im Sinne läge. 6ie

t)erfe|te, fie raiffe e§ feiber ni$t; feit aber ba§ Söet-

ter fo fijön geworben fei, grabe feitbem liege eg i^r

fo f(^n)er anf bem bergen. Unb fügte fie l^in^n^

grabe je^t, meiFg mir fo gut gel)t, unb raeil Sie,,

gnäbiger §err! nun au^ gefunb finb, benfe i(^

immer, ie|t müßte ©tma^ paffiren, 3l)nen ober ber

gnäbigen grau mü^ie ^txüa§> paffiren.

2öie fommft ^u nur mieber auf hen Einfall?

rief Sruno, mälirenb er ft($ bod& feiber einer un-

l^eimli($en ©mpfinbung nid^t erroel^ren fonnte.

^ä) meiß uid^t! fagte fie. Slber i$ labe meine

Tlvdiev gel^abt unb meine Großmutter, bie l)aben'^

gut mit mir gemeint unb finb geftorben, unb bie

"^eifin ^at'§> geraife gut mit mir im Sinn gel^abt^

aber ma^ l^at ha§> geliolfen? 3)er ^ob ift einmal

in ber 3öelt, unb böfe 3Kenf(^en finb me^r mie §u

t)iel in ber Sßelt, ha ift SRiemanb feine§ Seben^

fi(^er unb S^^iemanb feinet (BlMe^l Unb auf mem

e§ einmal liegt, auf ben fättt es am Seid^teften, ha^

il)m bie SJlenfd^en ^texhen unb bie ^öfen il)n vev-

berben. 3n ber 6tabt, in ber aEe ^age etwa^

2tnbere§ gefd^iel&t unb bie ßeute nid^t ^ur ^efinnung
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foinmeTi, unb nid&t auf ha§> a^Uu, wa§> i^nen be=

gegnet ift, ba merft man ba§ ni(^t fo; aber mn
Sinnen, gnäbxger §err! ^at^§> hoä) bie grau 33aromn

felbft gejagt, lange e^e bie ^ran!f)eit !am.

^runo verlangte eine ®r!(ärung biefer räti)fel=

iiaften SKorte, unb nun erft erfui)r er, wie' e§> ge=

f(^e^en fei, ha^ feine ©d^wefter ba» 3}Jäb(^en unwill'

füvliä) in i^rcn büftern 3lnf($auungen unb in il^rem

3lberglauben beftärft ^abe. @r üerfud^te biefeS 3)li6=

t)erftänbni^ aufäuüöien, fie gu berulEiigen,, inbejg er

fül^lte ft(5 unangenehm von jener Sleufeerung feiner

©d^raefter berül^rt, unb aU ^atl^arine enbU(J feufgenb

fagte: QiJ wollte e§> \a gern glauben wie @ie'§ fagen,

TOenn id) nur nid^t bie gange Qtit fo f(^le(^te Sträume

gelfiabt l^ätte oon Ql^nen unb mn ber gnäbigen grau!

fo !am i^m, neroenreijbar mie bie .^ranf^eit i^n

gemad;t l)atte, baS 2a<^en nid^t oom §ergen, aU er

fie bat, ii)m einen it^rer SLräume ^u ergä^len, in

benen raalirfd^einli^ mieber eine fd^marge £'a^e, ober

ein (oder geworbener Satjn ber Unglüd^bote fein

mürbe.

^näbiger §err, fagte fie ernftl^aft, ha^ ift nid^t

jum Saiden. @efe^en f)dbe i^ in bem Straume gar

3fli(^t§. 3d^ l^örte nur immer mie bei meiner ©ro6=

mutter ^obe, 9ftäget einfdalagen, unb i^ mu^te, bie

5. CeJxialb, gjiäbd}cn t)on -«jela. II. 13
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fi^lugeu fie in einen 6arg. Unb bann l^örte iä) bic

grau Baronin weinen raie in Q^rer ^ranf^eit, nnb

ßiner befahl mir, i^ foEte ben Sarg fortf($affen,

nad^ §e(a l^in, benn Don bort^er fei er gefommen.

SBer befal^l ^ir ba§? fragte ^runo.

3^ weife e§ nid^t. Qc^ fonnte i^n niijt fe^en,

gab fie gur Slntwort, unb ba§ war eben fo fd^redlid^.

Sdölage 5Dir bo$ biefe ©rillen an§ bem Sinne!

rief ber junge SJlann i:)erbriefeli($ au§. Slber fein

Uumut^ galt me^r il^m felbft al§ ber ©rjäl^Ierin/

benn wiber feinen Söillen war e§> ii)m hei i^ren

Sßorten falt über hm diMcn gelaufen. Um ft($ bie

@(^wad)^eit 5U befc^önigen, fd^ob er biefe§ gröfteln

auf bie fül^ler geworbene Suft unb ging in fein

3immer. ®er ^äfeli(^e @eban!e an ^atl)arinen§

^raum bing inbe^ wie eine graue Söolfe über il^m,

unb ba er um ftd^ gu ^erftreuen nad^ einem ^ud^e

griff, fiel e§ i^m ein, ha^ er ha§> Söerf beenbet

l^abe. ©r fa^ im 3^^^^^ uml)er, ging an feine

^üd^erfd^ränfe , We§> voa§ er t)or fid^ l)atte, wollte

ibm nid)t gefallen, unb bie ST^üre feinet 3^^^^^^

öffnenb, hat er ^atl^arine, für il^n in bie näd^fte

^u(^l)anblung ^u gelten, um nad^ einem Söerfe p
fragen, beffen STitel er fd§on am 3Jlorgen auf=

gefd^rieben batte.
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6ie trug i^re IrBeit augenbli(fti(5 fort, mW
^ut unb 5tu(J, imb feierte mä) furger Seit mit bem

üerlatigten S3u($e gurü(J. 21I§ 33runo e^ i^r ab=

na^m imb fie babei anfal^, fam e§ il^m t)or, al§ jei

fie aufgeregt, er^i^ter, al§ ber !ur§e Söeg e§ red^t^

fertigte, unb er fragte fie, tüol)er ba§ fäiue.

©rft wi^ fie ber Slntwort aug, bann al§ er

feine grage wieberl^olte , fagte fie, fie Itiabe einen

€c^re(fett gehabt. @r raollte wiffen raoburd^. Unb

von ber erften 5lb(äugnung ber gangen ST^atfai^e,

mitten in bie ©rgä^tung ^ineinfpringenb, mie e§ bie

Slrt be§ SSolfeg ift, fagte fie: 3d^ i)abe gemußt,

bafe mir ©tmag paffiren mürbe, benn bie Sträume

maren nic^t umfonft, barauf märe iä) jebo^ nid^t

gefaffen. ^ä) tiatte mir immer gebai^t, wie e§> mer=

ben mürbe, menn ic^ einmal Semanbem au§> meinem

S)orfe ober gar au^ ber ©tabt begegnen follte, nur

an ben ©^riftian Ifiatte i^ habei niemals geba($t,

obi($on i<S) mufte, ha^ er hiev unter ben ©olbaten

fte^t.

58runo faunte ©^riftian^ Dramen au§ if)ren

©rjälilungen unb fragte, mo fie i^n getroffen l^abe.

luf bem gjlarfte, fagte fie. 3uft alg td^ au§

ber ©eitengaffe auf hen langen TlavU l)inau§trat,

ftanb er mit einem anberen ©olbaten t)or mir. ^i^

13*
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erfannte i^n gleich, unb i^ tüoEte i^ni au§> bem

Söege ge^en , benn — fte l^telt inne — feit i^ —
unb wieber '^telt fie tnne. ©ie f(^eiite fid^ au0§u=

fpred^en, woran fie ha^U, fie n)u§te nii^t gleid)

einen Slu^weg bafür §u finben, Bi§ e§ i^r mit einem

3Jlale einfiel unb fie feft unb entf(^loffen fagte: 3Xl0

iä) bamalg gum §errn ^aftor in ba§ §au§ !am^

ba 'i)aiie i^ i^n jum legten 3JtaIe gefelien.

33runo begriff il)r Söiberftreben gegen biefe

Sflüteinnerung, unb il^m felbft mar bie @a(5e ni$t§

meniger aU ermünf^t. ^at er S)i($ erfannt?

fragte er.

6ie bejal^te e^» 3($ mar fi^on ein paar

6$ritte an il)m vorübergegangen, unb meinte nun

märe iä) geborgen, ba rief er mi(^ beim Dramen,,

unb iä) brel)te mi(5 um.

Unb xüa§> fagte er?

@r munberte fi($, bafe i$ fo gut in Kleibern

märe, unb moEte miffen, mie mir'^ ginge unb mo

i$ biente.

Unb ®u l)art e^ ilim ergäJ)lt? fragte 35runo

ad^tfam.

3a! @r meinte, er mürbe einmal menn er frei

märe, ab gu fommen fe^en unb mi^ befu(^en. Q^
fagte aber, bag ginge ni$t an, unb i^ tarne aud^
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niemals au§ bem §aufe, aU cjelegentlicj @twa§ gu

Idolen, Töte l^eute. IXnb — fe|te fie l^inju — er

xüivh ja au(^ m(^t fort fönnen, ba er feit fe(^§

2Bo($en al§ Dfflgierburfi^e im 2)ienfte ift,

3m ^ietifte? ^ei mem?

^ei bem §errn Hauptmann t)on ^a^lbac^ ! ant=

roortete fie, unb mürbe rot^, aB fie ben 9^amen

au§fpra(^. 2l(§ ic^ barauf fortgeben moEte, fügte

fie ^inp, mxh mir ß^riftiau no($ ergäfilte, bajg feine

SJiutter ben gangen Söinter gelegen l^abe, !am ber

§err Hauptmann unb fragte ©^riftian, mit mem er

ha rebe. %l§> er bann fa^, ha^ iä) e§> war, unb aU

(s;^riftian fagte, ba^ mir aii§> bemfelBen ^orfe ]f)er=

fämen, mar er ftiH unb meinte nur, i(j follte bem

gnäbigen .gerrn unb ber gnäbigen grau t)iele ©m^

pfel^(ungen au^rii^ten.

^runo lie§ e^ babei bemenben, inbe6 ber gange

Vorgang, namentlich aber hie Begegnung mit bem

^auptmanne, erregte feine ^eforgni^, unb ^at^arine

mufete bie gleid^en ©ebanfen l)egen, benn im ^e-

griffe tiinau^jugel^en, üermeilte fie an ber ^l^ür unb

fragte: (SJnäbiger §err! oh xä)'§> mol^l bem ©^riftian

fagen fott?

3Ba§ benn? fragte ber junge 3Jiann.

®a)s er ftill havon ift, unb nid^t^ baüon rebet
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vox bem ^errn Hauptmann unb au$ t)or anberett

2euten ni(^t. 3(^ meine x)on §e(a! fe|te fie ^inp,

inbem i^re 3öangen fi($ mit einer ^urpurröti^e über-

bedien.

9^ein ! Safe ha^^ gut fein. Mmmere ®i$ ni^t

barum! bebeutete ^runo, unb bamit entfernte fie

fi(3^. 2ll§ fie aber ba^ gimmer fc^on t)erlaffen i)atte,

rief er fie ^nxM, Söenn ber (i^^riftian einmal !om=

men fottte, fagte er, fo fluide i^n gleid^ ^u mir.

3[^erftet)ft ^u ? gu mir! — unb mit biefer Inmeifung

entliefe er fie.

@r na^m iebo(^ über bie Slngelegen^eit nod^ an

bemfelben Slbenbe S^lüdfprad^e mit ber ©(Jmefter, unb

ber Baronin fam ha§> fel)r gelegen.

@§ ift ein re$t günftiger Qu'iüü, fagte fie, bafe

mir bagu gegmungen werben, un§ über biefe S)inge

gu üerftänbigen. 3(^ mod;te mit ^ir, fo lange ®u

franf matft, ni^t gern baoon fprei^en, unb S)u

raeifet audö mie bequem unb lieb mir ^atl)arine ge=

morben ift. ^afe fie eine fo oortrefflii^e Traufen-

Wärterin unb obenein ®ir perfönliij angenel)m mar,

maä)t fie no^ unfc^ä^barer , aber i^ glaube, al^

mir ba§ SJläbd^en in ba^ ^au§> nal^men, l)aben mir_

eine von jenen mol)lgemeinten Unbefonnenl)eiten be=

gangen, bie man balb gut machen mufe, menn man
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fie itberf)aupt gut mai^en fann. (S§ jc^abet un§

unb i^r, bafe fie bei unö ift, unb namenttid) mir

maä)t man e§ ^um SSorraurf!

^runo moKte auffaf)ren. ®ie 33aronin fannte

ha^ Quam ber Slugenbrauen unh ha§> 3lufrid)ten

feiner ©eftalt al^ geii^en feinet Soxm^, er mUer=

brücfte i!)n jebod^ unb fagte (äc^elnb: Um meinen

Mu^ mac^e S)ir feine ©orge. tlnb ®i(^ für benfelben

öerantraortli(^ p mai^en, baran fann n)of)l im ©rnfte

^fliemanb benfen.

^ie Baronin al^mte i^rem trüber ua^, fie ant=

mortete if)m ebenfattg mit einem Säckeln, ©o nat;e

bie (SJefcbroifter fi(5 ftanben, l^atte fie im ^erfe^re

mit ü)\n jene 3Sorfi(^t nöt^ig, trjel(^e eine grau gegen=

über htm Spanne, ben fie erlogen f)at, nur fetten

entbef)ren famx; benn bie Erinnerung an bie einft

von ber grau mit D^led^t geübte ^et)ormunbung mad)t

bie meiften Tlännex geneigt, fpäter ba^ SSergeltungg^

xe^t p üben, unb macbt fie eben be§f)alb fijeu Dor

einer ^eeinfluffung, menn fie anä) nur in gorm be§

9tatf)e§ auftritt. 3)ii(^ für S)ic^ üerantmorttid^ 5u

magert, fagte fie, baran benft mirflic^ 3fliemanb.

©ine Siebf(^aft meinet 33ruber§ mit meiner Äammer=

Jungfer fönnte id§ ja faum t)erf)inbern ; aber eine

£eibenf($aft meiner ^ammerjungfer für meinen ^ru=
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ber, ber nid^t im ©ntfernteften barati beuft, ein folc!§e6

3Jläbdöen §u l^etrat^en, \a fetbft bem 6d^eine einer

folijen unglücflii^en ^erroidtung miigte t^ mid) naci^

meinen (^rnubfä|en unb nad^ ber Seute 3)Ieinnng

n)iberfe|en, benn iä) bin für ^at^avine, für bie

2Öaife hie iä) in mein ^au§> genommen ^abe, hoä)

oerantmortlic^. @g mar aber eigens unter biefem

legten ^itet, bafe i^ fie hei mir aufnal^m, unb für

ttiren ßieb!^aber mill man S)i(^ nun einmal l^alten.

35runo laä)te gegen feine @emo^nl§eit laut auf.

^ie ^ä)ahe, ha^ i(^ ni^t eine grau, nici^t ©eine

@(Jmefter bini rief er an^,

äöas foH baS ^eiien'^,

©u raürbeft fo gern leidstes Spiel mit mir ^ahen

unb i(^ mac^e ®ir fo mel Tlix^el üerfejte er. 5lber

fagte er fel)r ernftl)aft, id^ mill fie ®ir erleid^tern,

liebe @t)eline ! §ättft S)u e^ für unausführbar, ha^

i6) länger mit hem armen (Sefc^öpfe unter einem

©aije lebe, fo §iel)e id^ gleid^ in ben näd^ften ^agen

aus. ©u bel)ältft baS 3)Mbd^en, baS ©ir braud^bar

ift, unb i<S) fidlere i^m bie gwflud^t, hie iä) il)m

bereiten moHte.

®ie Baronin mar auf baS dufeerfte überrafd^t.

S)u l)ängft fel)r an bem 3}^äbd^en! meinte fie nad^=

brüdlid^.
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6eör! gab er i^x §ur 5lntiüort, unb e§> entftanb

eine 'ifaufe, raetl ^eibe empfinb(i(^ waren, o^ne bafe

fie e§> merfen laffen raottten.

33runo, fragte baranf bte S3aronin enbltd^, rüa§>

TOürbeft ^n t^nn, wenn iä) ^at^arinen entließe?

3(^ würbe ^ter in ^an^ig in meiner ^ä^e für

fie forgen! erflärte er.

^u (iebft fie alfo ? meinte feine ^(^wefter , unb

man foiinte ()ören, voa§> e^ fie foftete, biefe grage gu

ftellen.

£)a§ befänftigte ben trüber, üuäte ®id§ unb

mic^ ni(^t mit ^eforgniffen liebe ©(^wefter, beren

llngrunb ^u fennft! fagte er gelaffen. 2lu($ wenn

3}larianne mir ^x^t§> gemefen märe, wenn i^ fie

gar nid^t gefannt |ätte, würbe für mi(^ ein Siebet«

lianbel mit einem äJlöbd^en, ba§ mir an Kultur fo

fern ftel)t, unb wäre e§ au($ fo fd^ön unb fd^öner ai§>

^at^arine, immer eine Unmögli(^!eit gewefen fein.

3c& l£)abe jebod^ eine wirflid^e 3wueißung für ^at^a-

rine gewonnen, id^ l^alte oiel auf fie, t$ l)änge an

if)r, nenne ba§ wie ®u willft; unb oor Slllem ift e§

mir @ewiffen§= unb @l)renfad^e fie §u befc^ü|en, ba

id^ fie in meinen (S(^u| genommen ^abe.

S)a§ war eben eine Unbefonnen^eit ! fiel bie
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Baronin i^m mit erleid^tertem ^erjen in bie 9ftebe.

^a§> ift e§ eben ...

2ai uxi§> barüber m(^t redeten! meinte er, über

@ef(^e{)ene§ gn ftreiten ift unfruchtbar. ®ie %\)aU

fad&e ift ba. ^att)arine ift in meinem @d&u^e, ba§

mieber^ole [^ ^ir, unb baran änbere id^ ^i^B,

©laubft S)u, meine @|)re, i!)ren S^luf unb bie 2lcö=

tung, bie ®u ®ir feiber f(^ulbig bift, beffer gegen

ha§> ©erebe ber Seute gu mafjren, bereu Urtlieit ^u
fonft gering ^(^ä^eft, glaubft ^u e§> für ^ic^ nöt^ig,

fo iä)ide: ^at^arine fort, unb iä) allein merbe 6orge

für fie tragen. Slber erlaube mir bann menigften^

bie ^emerfung, ba§ ber tabellofe 9^uf einer grau

Riä)t§> mertl) ift, menn er i^r nid^t ha§> die^t unb

bie £raft giebt, einer lXnglü(fli($en bamit gu |)ülfe

ju fommen; wenn er i^r ni(^t ba^ ^eä)i giebt, in

fid^ felbft berul^enb, ua^ ifirem SBiffen unb nad^

ilirer Uebergeugung p l)anbeln.

^ie Baronin mürbe fi^manfenb. 6ie liebte beu

trüber, fie mar ftol^ auf feine el)renl^afte Wlixnnliä)'

feit; aber ilim nad^pgeben mürbe il^r faft immer

fd^mer. ^u menbeft W Rxaft, gu ber ^id^ frül^ er=

gogen ^n ^aben, mir ein ^IM mar, gegen mid^ an

!

fagte fie mit ^ärtlid^em S^ormurfe.

2ßolIteft ®u, ha^ e§> anberg märe? X)erfe|te er
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fanft lä(^elnb. äßoßteft 2)u, ha% \^ tnicä^ abl^ängtg

mad^en follte, von einer flatfd^^aften SSerbäd^tigung?

ba^ i(J ^id^ eine Ungered^tigfeit begeben lie§e, weil

biefe ober jene grau, bie in mir melleid^t einen

3Wann für i^re ^od^ter fie^t, eiferfüd^tig auf ha§>

arme t)er(affene 9J?äbd^en ift?

@§ finb nid^t nur hie grauen, meldte über '^\6)

fpre(^en, fagte bie Baronin lebhaft, auc^ bie 3}iän=

ner, arn^ TOnner, meli^e . . .

HRänner, meldte ein dic^t f)aben, SCu^funft über

meine ^anblungSmeife §u t)erlangen, fönnen unb

werben fiij an mid& menben, unb i^ merbe i^nen

S^ebe fte^en! unterbrai^ er fte, aber barum ^anbelt

e§> fi(^ mä)t, fonbern nur um deinen ©ntfd^lufe in

8esug auf ^at^axine,

@r erlEiob fid^, bie SSaronin ja!), bafe er auf=

geregt unb angegriffen mar. Sie felbft l^atte eigent=

lid^ fd^on lange gegen i^xe beffere @infi(Jt gefämpft,

ja, felbft gegen i^re Df^eigung. 6ie l)atte e§ nur für

il^re $flid^t gel)alten, 8runo t)orfi(^tig p marnen.

3e|t ba fie il)n entfd^loffen fal), len!te fie ein unb

fragte: ©laubft S)u, bafe id^ S)id^ in ad^t, in viex--

§el)n klagen t)erlaffen !önnte?

®u mißft bann ^inau^^ie^en auf ba§ ®ut?

fragte ^runo.
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2ßenn ^u rao^l genug wäreft, allein gu bleiben,

ginge i^ gern l^inau^.

3Jlit ^at^arine? fragte er weiter.

®ie 6(^n)efter umfafete i^n (iebeüoE. S)enfe

hoä) ni^t gering t)on mir, fagte fie, weil iä) mid^

um ^i(j& forge. 3<^ '^öbe ja Dfliemanben mel^r al§

®i(^, uub i(^ fä^e ^id^ fo gern in ruhigem l^eiterem

Sebenggenuffe. (Glaube mir, xoa^ mid^ betrifft, iä)

bin biefelbe ©oeline, hie ^id& fd^on al§ Knaben ba^u

anfielt, nic^t einen gingerbreit ju roci^en, voo ^u

Ungerec^tigfeit unb Unvernunft gegen '^i^ i^atteft.

3d^ red^ne aud^ auf S)id^! gab er i^r pr 2lnt=

mort, inbem er i^r bie $anb brüd^te unb fie beru=

l)igt t)erlie§.
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2lm 2l6enbe, al^ ©l^rifüan feinen Hauptmann

beim Slugfleiben bebtente, fragte biefer it^n, wollet

er bie ^at^artne eigentlid^ fenne nnb voa§> er ron

ilfir wiffe.

(Siiriftian fagte, bafe e§> eine befonbere ^eraanbt-

nig mit il&r l^abe, nnb auf bie weitere D^lad^forf^ung

feines §errn ergäl^lte er, t{)eil§ an^ @e!)orfam gegen

benfelben, tl)etl§ f ortgeriffen burij bie Snft von bem

Mähren ^u fpre^en, We§> wa§> er über baSfelbe

wußte, unb er ergö^Ite e§ natürli$ in hem Sid^te, in

meli^em e§> if)m erf(^ienen unb bargeflellt morben war,

@r l^atte e§> an^ ni$t §e§l, bafe er (^twa§> auf fie ge=

l^alten l^abe, er t)erfi(fierte, 'üa^ er ee e^rlid^ mit i^r

gemeint, unb baß, menn fie bamal^ gewollt l^ätte,

unb wenn fie no($ jejt motte . , .

5Run, wenn fie mottte? mieberl^olte ber §aupts

mann, ber ben ^urfd^en bur$ allerlei gef($i(fte
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3tt)if($enfra(^en baju beraogen ^atte, it)m allmä^Ui^

fein gangeg .ger§ au^^ufd^ütten.

2Benn fie wollte §err Hauptmann! fagte 6^ri=

ftian, prüd !ann fie freili$ ni^i, unb meinem

Uten in'^ §an§ bürfte i$ fie nun f(^on gar ni(^t

bringen, aber menn fie wollte nod^ l^eutigen STage^,

§err Hauptmann! i^ raupte nid^t mag i^ tl^äte!

®u ^aft fie alfo gern?

^ä) badete e§ märe au§ bamit, meinte ©§riftian,

unb voemx'§> mir anä) manchmal einfiel, mie e§> i^v

ge^en möd^te, fo meinte iä) bod&, i^ ^ätte fie mir

au§ bem «Sinne gefdalagen, ^un fie aber mieber

ba ift . ' .

@r fd^üttelte mit bem ^opfe unb fd&mieg. @r

rnufete felbft nid^t, waS' er t)on fid^ benfen follte.

®er Hauptmann inbefe t)er|)alf i^m bap, fii^ hk§>

flar ju mad^en.

Df^un fie aber mieber ha ift, meinft ®u bod^,

fie märe einmal eine grau für ^id^.

(S^riftian gel^örte ni^t p ben rafd^en D^aturen,

bie eine fd^nelle unb beftimmte 3lntmort geben, ©r

l)ängte bie Uniform, mel^t ber Hauptmann au§ge=

gogen ^atte, an ben befttmmten $la| in ben (5$ran!,

f^Iofe benfelben gu, nal)m ben ^an^xoä feinet §errn

t)om 5Ragel an ber Söanb l^erunter, unb aU exr
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!)tttter bem §auptmanne ftel^enb um i^m beii 9lo(f

aufzugeben, fidler war, bafe biefer i^n nid^t anfel£)en

fonnte, fagte er: ^a^ @aufe fönute iä) nid^t mit i^r.

Slber menu man mieber üor x!)r fielet — iä) f)ab'§

ben ganzen %aq im ^opf l^erumgefijlagen, ha^, menn

i(^ ganz ^^^ ^^^ 6olbaten unb !)ier in ^anpg bliebe,

fo fönnt' eö gel)en.

^er Hauptmann mar mä^renb beffen an ben

Xif^ getreten, auf bem fein $iftolen!aften ftanb, unb

fal) na«$, ob bie ^iftoten, meiere er an bem ^age hex

einem @(^eibenf(Jie6en unter greunben gebraust

^atte, auc& gut gereinigt morben mären. ®abei nal^m

er ha§> eine ^iftol in bie §anb, ^ob e§> in bie §öf)e,

ftie^ ein paar SJlal ben Sabftod burd^ unb legte mie

in falber g^rftreutlieit an, fein 2luge fd^arf auf ba§

^ifir gerid^tet. 2Jiit einem 3Jiale la^te er ^eü auf.

Kummer ^erl, ba§ fd^lag ®ir au§ bem ©inne,

bie ift nid^t für ®i(^! fagte er.

ß^riftian blieb ftel)en unb fa^ ben Hauptmann

m, aU begreife er x^n niä)t ®em Hauptmann

fd^ien feine fid^tlid^e ^eftürjung <Bpa^ ju mad^en.

®ie ift nid&t für ^i^, bie l^at fd^on il)r ^:^[)eil!

mieberl)olte er mit jener üblen SSertraulii^feit, meldte

er fid^ gegen feine Untergebenen erlaubte, menn er

gut hd Saune mar, bie l)at fd§on il)r ^^eil.



— 208 —

§err Hauptmann! ftiejs (E^riftian ^exmx, aber

eg f(^nürte i^m bie ^el^le gu, er fonnte weiter ^x6)t§

fagen.

gi^r |)abt ja bie 3Jlutter bie Dffi^ierg-^atl^rine

genannt; nun bie 5^o$ter l^at'g i^r na$genta(^t.

^u l^ätteft ^urfi^e in bem §anfe werben fönnen, to

gnt wie bei mir!

§err Hauptmann! rief d^^riftian nt)$ einmal^

unb fein ^on ^atte etwag fo 33efonbere0, ha^ Qener

fi(^ na(^ i^m umbre^te. ^a fal^ er, ha^ ß^riftian

fi$ an bem %\^ä)e feft^ielt, an bem er ftanb, unb

ba^ er bla^ mar wie ber Xoh.

2Ba0 fept ®ir ^erl? fragte er, unb ging an

il^n l)eraii.

§atten §u dJnaben, e§> ift '^i^t^l fagte S^riftian,

e§ mar mir fi^marg gemorben üor ben Singen.

^rin!' Sßaffer! rietl^ ber Hauptmann.

3^ 33efel^U antmortete ber ^urfd^e unb ging

flinau^.

Slber oben auf feiner Kammer ha fam e^ über

il^n mit 2Bntl£) unb mit ^ßergmeiflung. @r rijs feinen

©äbel t)on ber 2öanb unb [tiefe i^n gegen biefelbe,

ha% bie klinge ^erfprang. @r warf ha§> (^riffftüdf

auf bie @rbe unb mag i^m in bie §änbe fiel, ba0

fi^mife er l^in, menn er e§> ni^t in ©tücfe reiben
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fonnte. @r war feinet ^ebanfen^, feinet Sautet

mcii^ttg, e§> i)aiU xi)n üBermannt, ha^ er fid^ ple|t

auf fein Sager nieberftürjte unb, hie §änbe in ba0

Riffen gebrüift, hm Äopf in baffelbe verborgen,

laut ftöl^nte unb äd^jte wie ein t)ern)unbeteö %\)ux,

®ie gan^e ^aä)i ging i^m fo i)in. @rft am

SJlorgen fd^Iief er ein, al§> t§> balb 3^^^ wcir auf^u-

ftel^en, unb a(^ er bann aufgeftanben, raupte er

üottenbs nid^t raie i^m gu Tlnfi)e war. @r Eiätte

fid& t)erftecfen unb t)er!rie($en mögen, ai§> l^ätte er

©twa^ t)erbro(Jen @r fc&ämte fid^ mx bem iietten

^age, aU ^äth er feine @^re verloren. @r ^atte

feine ©ebanfen, unb e^ war i{)m OTe§ rergäfit; er

mufete ni($t ma^ er t!)un foEte, unb fonnte faum

beforgen mag i|m oblag. S)er Hauptmann fanb,

bag er fc^led^t augfa^, er fagte aber natürlich Sf^id^t^

bat)on unb ha^U nur einen Slugenblid^ baran, mie

e§ ben ^urfi^en gefaßt ^abe.

@§ mar aber nod^ Qemanb ba, ben e§> bie 3^ad&t

nid^t l^atte fd^lafen laffen, unb ba§ mar S3runo. (Sr

mar aU er t)on ^atltiarine erfal^ren, bafe fie (5l)iftian

miebergefeiien l^abe, unfd§lüffig gemefen, ma§ er tl^un

foUe, unb bie Baronin ^atte i^m pgerebet, bie 6ad^e

auf fi(^ beru{)en ^u laffen. QnbeS je mel^r er bar=

über nad^geba(^t, um fo unrorfid^tiger mar e§ if)m

5. öcrtall), aJtöb(J>en uon ^ela. Tl. 14
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erfd^ieneti, bem Ungefi^icf be§ giiffi^^ bltnbling^ §u

üertrauen; unb faum ^atte er fi(| am ^Jlorgen er=^

l£)oben, aU er ju ©l^riftiau f(^i(!te unb t^m fagett

liefe, er möge fobalb er tonne ^n i^m fommen.

@§ mar SJlittag a(§ (s;^rtftian in 33runo'§ 3iw=

mer eintrat, ^ie 3}lar!ife, mel(j^e ben ^eifc^Iag

überbaute, mar l^eruntergelaffen, "i^k Sinben mx bem

§aufe bämpften ba§ £i(^t no(j^ meE)r, bie angene^mfte

^ü^lung l^errfd^te in htm ^emaä)e, @g mar ein

gro6e§ 3^^^^^- Qo)^e§> $aneel t)on ©id^enl^olg, ba§

bie 3ß^t gebräunt, nm^ah hie 3öänbe mel^rere gufe

^oä); xeiä)e§> @i(5enfd§ni|mer!, in ba§ @emälbe ein=

gefügt raaren, bilbete hie ^ede, mie man baä in

ben alten banjiger ^atri^ierfiäufern aU 3ßi<^en he§>

frül^eren 3ftei$t^um§ unb al§ geilen eine^ regen

^unftfinne^ noij ^eute ftnbet. ^ie ganje ©inrid^tung,

bie bunMn 35ür!^änge, bie maffiüen Tlöhel ftimmten

bamit pfammen, unb bie Harmonie ber (Sinrii^tung

mufete felbft auf ben IXngebilbeten einen guten @in=

brucf ma$en. 58runo mar in Uniform, unb feine

eble vornehme (^eftalt fd^ien xed^t eigentlich in biefe

mürbige Umgebung ju gehören.

^rennenb vox §i|e, mit <Btauh hebeät, mar

©l)riftian x)om ©rerciren gefommen, al^ er ben 8e=

fel)( befommen fid^ gum Lieutenant von §orft ^u be«^
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geben, unb brennenb vov §t|e, brennenb t)or no$

fieifeerem 3orne ftanb er nun t)or feinem »erl^afeten

%mhe, 6te Ratten ft(^ fi^on im ^ienfte gefeiten,

obfd^on ^^riftian nic^t in bem 3^19^ ^^^/ melciöen

^runo führte. 3e|t aber, al^ fte einanber allein

gegenüber ftanben, bämmerte e§> bem ^urf(^en auf,

wer 33runo fei. S^^t in bem $albli$t biefe§ tü^-

len diaume§> bämmerte eg in il^m auf, hk§> fei ber

grembe, ben er an jenem üerl^ängnigüoKen Slbenbe

in Qela auf ber 9flampe vox bem $farr|aufe gefe^eu/

unb ber i§m @elb ^abe geben motten, aU er bat)on-

gegangen fei, ben Slrgt für ^at^arine i)erbei^ufd^affen

€r badete: menn er fie nur lieber ptte fterben laffen.

(gin ©(^red buri^pdfte \^n, er mufete e§ ie|t genau,

mag il)n bie 9^a(^t gequält l)atte, unb mag raie ^a^t

über i^m gelegen biefen ganzen ^ag. (^r l^a^te biefen

Menfd^en, er l)ätte ibn ermorben fönnen.

@tumm unb in ^ofitur blieb er an ber ^l^üre

fteben. ^runo ging i^m ein paar 6(^ritte entgegen»

3(^ l)abe nac^ ^ir gefc^idt, fagte er, meil i($

^ir einen guten 9tat^ ertlieilen unb aud^ ©tma^

von ^ir verlangen wollte.

(S^riftian regte ftc^ nid^t.

3cö liabe 5Di(^ gleid§ erfannt al§> i^ ^i(J in

ber brat)en Kompagnie fal), ful)r ^öruno fort. <Du



— 212 —

Bift ber 3Jlatrofe, ber mm $farr{)aufe in §ela Slbenb^

na^ ^ujiö öing, für ^atl^artne beti ®o!tor p ^okn,

unb i(^ labe bamal^ erfal^ren, bag S)u mit il^r auf*

öetoad^fen, ba§ ^u ber Sol^n i|re§ 3Sormunbe§ bift

unb ba^ ®u e§ gut mit i^r meinft. Sßenn ba§ ber

gall ift, fo fpri(S i)ier gegen Sf^iemanben bat)on, ma§

ber ^at^arine in §ela begegnet ift. ^u meigt, bafe

fie unfi^ulbig baran mar, unb !äme e§> bur(^ ^i#

l^erau^, wa§> bort vorgegangen ift, fo mürbe i!)r ba§

Xlngelegenl^eit ma($en. 5Rimm ®i(J alfo in 3l($t!

Ql^r? fragte ßiiriftian, ol^ne fi(^ au§> ber ^ofi=

tur äu regen, unb fa|) mit büfterem ^lid ben Lieu-

tenant lan.

^un ®ir bo(^ ni(§t? rief ^runo, bcm ber

33urf(^e unb fein 2lu§bru(f felf)r mißfielen, ber e0

aber oorauggefe^t Ifjatte, ba§ man bemfelben mel^r

bur(^ 33efe]^te aB buri^ bitten imponiren fönne, unb

ba6 er na^ erhaltenem 33efe]^le gel)en merbe. 3^be§

barin l^atte er fic^ oerred^net, benn (s;i)riftian blieb

ftel^en.

galten p ©naben ! fagte er, i^ möchte mit i^r

reben.

2öa§ millft ®u oon il)r? fragte ^runo mit x)er-

borgener Ungebulb,



— 213 —

3(^ raoHte von i^r f)ören, raie'g i^r gel^t unb

wa§> fie felber t)on mir toill.

2öie e§ i^r gel^t, ba^ Ifiat fie ®ir öefagt. @§

ge^t i^r gut im ^ienfte l^ier im §aufe, unb ma^ fie

t)on ^ir will, ha§> ^abe xä) ^ir gefagt. @ie lägt

^i(^ bitten, ni($t t)on il^r ^u rebenl antwortete ber

Lieutenant mit einer Slufwallung von zorniger

©mpfinbltc^feit, weil er feine Slu^fage t)on feinem

Untergebenen offen angezweifelt fal), bem er hie^

niijt üerweifen tonnte, weil er ilin §u fd^onen l^atte.

Bittft ^u fonft nod^ ©twag, fo fage e§!

galten ^u @naben, §err Lieutenant! 3d^ möd^te

mit i^r reben, wieberliolte ß^riftian mit ^el^arrlid^-

!eit, weil i^ bo$ ber 6ol)n t)on i^rem ^ßormunb bin,

unb weil fie @twa^ von mir will!

2luf foli^en SSiberftanb war ^runo ni(^t gefaßt

gewefen, nnb bel)arrli(^ an^ feinerfeitg, fagte er:

6pre(Jen fannft unb follft ^u fie ni(^t, henn an bem,

wa§ in §ela gefi^el^en ift, l^aft 3)u au(^ ®ein ^^eil

gel)abt. ^annft ^u'§ t)or ^ir unb vor deinem

(^ewiffen, unb vor deinem ^ater, ber il)r ^ßormunb

ift, verantworten, bag £)u fie aud^ l^ier in ber Leute

SJlunb bringft, fo tl)u'§. 3Senn ^u aber ein 3Jlenf($

üon ©l^re bift, ber'g gut mit bem 3Jläbd^en meinte

fo fd^weigM
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ß^riftian war ftill, au^ brutto fd^raieg, fo ent-

ftanb eine $aufe von ein paar 6efunben,

3($ labe S)ir S^id^t^ me^r p fagen, ^n fannft

gelten, fpra(^ S3rnno barauf, aber be{)er§ige, waS ^u

t)on mir gel^ört l^afi ^u !annft gelten!

IXnb ©^rlftian ging. @r war ent^d^loffen, ^a=

tltiarinen wieber^ufe^en unb §u fpreiä^en, e§ fofte wa^

e§ raoEe. ^runo blieb mit ber Ueber^eugung ^uxM,

feinen Qweä »erfe^lt gu liaben, unb münfd^te nun

um feinet ©d^ü^lingg mitten dli^t^ fel)n(i(%er al§

bie Heberfieblung feiner 6(Jmefter auf ha^ 2anh, bie

nod^ an bemfelbeni 3lbenbe auf einen mä)t gu fernen

^ag feftgefe^t mürbe.

^on bem TtoxQm ab |atte ßl)riftian aber !eine

9lu|e mel)r. ©o mte er eine ©tunbe 3ß^t geminnen

fonnte, ftri($ er t)or bem §aufe ber Baronin l^erum,

rafttog fpäl)enb ob er ^atl)arinen ni$t gu ©efid^te

befommen fönne. Snbefe fie ging ni(^t an§>, fie l^atte

au$ in hen SSorberftuben be§ $aufe§ '^xi^t§> §u t^un,

unb bafe fie melleic&t in \)en 2lbenbftunben, mie bie

anbern ^ienftboten, einmal in ber 2lbmefen§eit ber

§errfd^aft auf hen ^eifd^lag kommen merbe um frifd^e

Suft ju fd^öpfen, barauf l)atte er melirere ^age vev=

gebend gel)offt.

©nblid^, e§ mar ein Sonntag, ber le|te ben bie
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Baronin in ber Stabt juBringen wollte, tarn er wieber

in bie Strafe, ®a» Söetter raar fd^ön geraefen aber

fe^r IfieilB, unb bie 6(^ix)ü(e Brütete no(^ ^wifii^en ben

Läuferreihen, \)ai e§> war al^ Bnne man fte feigen.

®ie ©tabt unb bie ©tragen waren ftiE, benn wer

e§> fonnte, war vov \>a^ X^ox l^inau^gegangen. Sllle

genfter waren geöffnet, in einem unb bem anbern

Laufe fafe ^emanb am genfter, ober l^atte fi$ 3e=

manb hinausgelegt, um einen freieren ^Itl^emgug gu

t|un. Sluf ben ^eif^lägen fag l^ier unb ba ein

®ienftmäb$en, wel($e§ ba§> einfame §au0 bewa^te,

ober ein paar Slnbere, bie mit einanber plauberten.

(^elegentli$ fanb fi$ au(^ ein SJlann bagu, eg waren

lauter ©tittleben auf offener ©trage.

^nx vox bem Laufe ber 93aronin lieg fid§ S'^ie^

manb fel)en. @§ war f(^on eine voUe ©tunbe, ha^

(Sl^riftian e§ beobachtete ; bie tll^r ging auf 9^eun, e§

war bereite bunfel, unh um neun U^r mugte er gu

Laufe fein. SSer^agt, xok üergebli(5e§ Söarten unb

Loffen e§ ma^t, wollte er fidö eben entfernen, aU

er ein klingeln bur(^ bie ©tille ber ©trage tönen

prte. 2)ie ^^üre, bie er ben ganzen Slbenb im

Sluge gel)abt, öffnete ftd^, ,^atl)arine trat l^erauS unb

fe|te fi(5 auf bie ©teinban! vox bem 3^^«^^^ ^^^

Lieutenante nieber.
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6te roat aMn §u §aufe. ^ie §errf$aft mai^te

eiuett 5l5f(Jieb§Befu(^ in einer ber 35orftäbte, ber

dienet Begleitete fie, unb bie beiben anbern TObd^en

l^atteti x^xen freien ©onntag, ^ie Baronin ^atU

üorgel^abt, zeitig ^urüd^ufe^ren, fie konnte jeben

^ugenbM anlangen, ^at^arine woHte auf bem 8ei^

f(^lag fein, bie gerrfc^aft ^u empfangen. @o wie fie

aber au§ ber SC^üre trat, ftanb (s;^riftian t)or il^r.

©ie erblidte ii^n mit fid^tlii^em ©rft^reden, unb

ilir erfter ^ehanh war, in ha^ §au^ prüdäugelien.

2)ann mufte i^t eine Ueberlegung gefommen fein,

benn fie blieb unb fagte: @0 ift gut ba§ ®u ba

bift, iä) ^ahe wag auf bem ^er^en, wag i^ ^Dir

fagen will. 3d§ —
9fiein ! unterbrad^ er fie ^eftig, ®u |aft wir '^xä)t§)

gu fagen, id& will ^ir wag fagen, unb ^u fottft

mir 'Stehe ftel^en unb ^iä) verantworten.

^or S)ir? fragte fie, unb ber ^ro|, mit bem

fie i^m in i^rer ^inb^eit gegenüber geftanben l)atte,

wachte wieber in i^r auf.

3a, t)or mir! wieberl^olte er unb nal^m fie bei

ber §anb, bie fie ilim entzog. 6ie fagen, ®u l)ältft

eg mit bem Lieutenant.

ß^^riftian! rief fie abwebrenb.
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@ie fagen, ^u ^ältft e§> mit bem Sieutenant,

Toieber^olte er.

2Ber fagt ba§? 2öer? fragte fie üoHlngft unb

briitgenb.

^a§ !ann SDir einerlei fein ! entgegnete er. 3ft'§

tua^r ober ift'§ erlogen?

@§ ift erlogen, fre($ erlogen! betl)enerte fie mit

einer Söa^r^aftigfeit, bie il^m giit^önen gab, bag er

Suft f($öpfte, benn e§> mar i^m angft unb bange ge=

mefen, aU er fie befd^nlbigte.

2llfo e§ ift m^t§> mit ^tr unb i^m? gar Md§t§?

fragte er erleid)tert.

@ie öffnete ben Wlunh xi)m ju antworten, unb

t)erftummte barauf. @r martete, ta^ fie reben follte

©nblid^ mürbe eg i^m §u lang.

Söie ift'g mit ^ir unb bem Lieutenant, ^at^arine ?

fragte er no(j^ einmal.

Unb mieber blieb fie ftiü. @ie fämpfte einen

fd^meren ^ampf, pVo^Mj Um il)r ein ©ntfd^lufe, fie

mu^te ein (^nhe mai^en.

9Bie e§> mit mir ift? fprai^ fie il)m na(^, unb

bann fagte fie !urj unb trocfen, meil e^ ilir ben §al§

pfd^nürte unb ben 2lt]^em t)erfe|te: mie mit ^ir

unb mir!
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2ßie mit 2)ir unb mir? rief er mit bumpfem

3a, fagte fie feft, unb nun quäle mic^ ni^t

weiter! 3d^ meife e^, ha^ x^ ni$t ^u i^m gehöre,

unb bafe er ber §err ift. 2lber — unb menn iä)

^unhtxt Saläre lebe, unb menn er auä) fein Sebetage

baoon nid&t miffen barf — laffen fann i(^ von il)m

nii^t unb merb' i$ nii^t. Unb nun lafe ^u mi^

gel)en unb gieb ^i(J gufrieben. Qd^ l)ab'§ aud^ nid^t

beffer aU ^u, unb oerlang'S aud§ nid^t beffer,

dJute ^a^tl

@c ftanb mie angenagelt auf bem gledfe unb

l^ielt fie feft, ba6 fie nid^t von ilim fonnte» (Bx be=

griff nid&t, ma§> er gel^ört ^atte, henn e^ mar ilim

mie ein 6d&lag auf^ §aupt gefallen.

3ft ba§ '^ein le|te§ Söort? fragte er banad^,

unh er fprad^ eg langfam, al§ follte fie 3^^^ ^aben,

eg fi(^ §u überlegen. 3ft ba§ ©ein le^te^ 2öort?

3d& fann mir nid^t Ijelfen, unb iä) tann nid§t

lügen! fagte fie, aber il)r %on mar roei(^er gemorben,

il^re (Stimme gitterte. 3(J l^abe oft an ®id^ geba($t

unb ha% ®id^'^ fränfen mürbe. 3(^ roei^, ®u l)aft

nid^t von mir gelaffen, unb fönnteft ©u mir l)elfen,

fo mürbe id^ ©ir'g fagen. Slber eö ift ni($t anberS

unb mirb nid^t anberg merben, in alle @mig!eit
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nx^il SDenn iä) bin einmal §um Ungtndf geboren

anf ber Sßelt, unb ha§> wäfd^t mir fein Siegen

wieber ab, i$ fann m$t anber§!

^ann fei ®ott ®ir gnäbig ! rief ßliriftian, liefe

fie ToS nnb ging baüon, o^m fi(^ ani^ nnr nad^ i^x

umjnfel^en.

©ie wnfete ni(§t, ob ba§> ein gnter 2önnf(^ gemefen

mar ober ein gln$. @ie mnfete fii^ ]^infe|en, bie

^niee gitterten il^r, meinen fonnte fie ni(^t. Unb

aU Qieiä) baranf ber 9Bagen t)orfnl)r unb Ue Ba-

ronin unb ber Lieutenant ausfliegen, unb SBeibe bie ge=

mol)nte grage traten, ob in il)rer 2lbmefenl)eit ^xä)t§'

Dorgefatten unb ^i^U gefommen fei, antmortete fie

ru^ig unb fanft: @ar 9^i$t§.

©ie fonnte t§> ja nid^t fagen.



«Ifte lapüL

^te 2lbreife ber SBaronin au§ ber ©tabt gab

bem (Cetebe, ba§ über fie unb t^re l^äu^l^en 55er=:

^ältniffe im ©(^tounge toar, nur neue 9flal^rung.

3)lan ergä^Ite fi$, ^runo fei nur franf geworben,

weil er gefeljen l^abe, wie unglücftii^ feine ©(^wefter

über feine Siebe für \)a^ 3Jläb($en iei, ba^ er üon

§ela in i|r §au§ gebrad^t, unb über raeli^e Seiben=:

f(jaft er ni(5t l^abe §err werben fönnen. Wlan

raupte, bafe ^atl^arine i^n in feiner ^ran!^eit treu

gepflegt, man wollte bemerft ^abm, ba§ feine 6(^we=

fter il^r bie§ weit ^ö^ex anreijne, al§ begalilte ^ienfte

e§, »erlangen. Unb ba ©oeline je^t ni(^t me§r am Drte,

ie|t nii^t me^x in ber Sage war, bie abenteuerlichen

3Sermutl)ungen in Sd^ranfen §u l)atten, fo gewann bie

Seliauptung mel^r unb mei)x dianm, ba^ fie fid^ in ^ie

$eirat^ i^re^ ^ruber§ unb be§ 3)fläb$en§ t)on §e(a

wirfUd^ ergeben ^abe, unb nur beg^alb fo frü^ auf ha^
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Sanb gegangen fei, um bort bie ^orfel^rungcn für

hen fünftigen Qau^^ait be§ fonberbaren ^aare^ §u

treffen, ^runo werbe, wie bieg ja auc§ für feine

^^erl^eiratl^ung mit 3Jlariannen Beftimmt gemefen fei,

jum öerBfte feinen Slbfi^ieb forbern, um auf bem

©Ute ju leben; man fönne fi(^ alfo nur auf bie

lXeberraf(|ung gefaxt mai^en, ba^ Tlähä)zn von §e(a,

mie man Äatl^arine in fpöttif^er ^tomantif nannte,

Balb alg ®ame unb al§ ©i^mägerin an ber Seite

ber ^Baronin ju erbtiifen, bie mo^l felbft am ^efien

miffen merbe, me^l^alb fie i^rem trüber fold^ un=

t)erantraortU(Je 3it9^fttinbniffe mac^e.

daneben fing ein ©erüd^t fi(^ p verbreiten an,

ba^ fi(^ auf ben ©runb von ^at^arineu^ (gntfer=

nung au§ i^rer ^eimat^ begog, unb ba^ bie gan^e

Slngelegenl^eit in einem noc^ unangene!)meren unb

obenein üermorreneren 2i^U erfd^einen lie^. Stber

bieSSaronin erful^r havon in iftrerSurüdfge^ogen^eit fo

gut wie ^i^t%, unb ^runo mar nid^t ber 3)knn,

@erü(^te an fi(^ !)eran!ommen ju laffen; benn mer

entfd^loffen ift auf ^x^t§> ju pren, htm mirb nid^t

leidet ^tn)a§> ergäl^lt, menn fd^on er e§ niä)t l^inbern

!ann, unangenehme Berührungen §u erleiben.

(gr §atte balb na^ ber 2lbreife feiner ©d^mefter

mieber in ben S)ienft eintreten fönnen, unb lebte in
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lausig auf feine gewohnte 2öetfe fort. Dfine feine

^ameraben gu t)ermeiben, tarn er mit t^nen, au§er im

©ienfte unh in ber @efellf$aft, nid^t eben üiel ju=

fammen, unb einen eicjentlid^ vertrauten Umgang

unterhielt er mit feinem berfelben. @r traf ©inen

ober ben Slnbern einmal bei h^m 9ieflaurant, bei bem

er in Slbnjefenl^eit feiner ©(^mefter fpeifte, ober in

bem ^affeeliaufe, in meld^em er feine geitungen la§,

unb ha er unterrichtet, formt)oIl unb lieben^raürbig

war, fo l)atte er fic^ haxan geraö^nt, gefud^t §u wer-

hen unb fi(^ fuijen ^u laffen. ^efonber^ feit er feine

^raut verloren, mar er für bie ebleren unter feinen

^ameraben lange 3^^^ ein ©egenftanb ber ©d^onung

unb be§ 2lnt^eil§ gemefen, unb feine einfa^e @rfennt=

lii^feit liatte biefen rü(ifi(5t§t)offen 3Ser!el)r pd^lid^

Qemürbigt. 3e|t fam e§> i^m plöjlii^ vor, al§> he-

gegnete man il)m nid^t mit hem alten offenen ^one,

at§ l)alte man vor il)m ^uxM. §ier unb ha mar

eine lebhafte Unterl)altung verftummt, menn er an

ein paar ^ameraben l^erangetreten, l^ier unb ba b^ttte

e§ i^n bebünfen motten, aU gemabre er dxi fonber=

bare§ Säd^eln, ha§> auf fi(^ gu belieben er fid^ ni$t

ermebren !onnte. ^ie äJfütter beiratb^fäbiger %'ö^teXr

bei benen er feit bem ^obe feiner ^raut in befonbe=

rer @unft geftanben, unb bie ibm, meil er fo fd^mer-



— 223 —

müt^iö töar, if)re ^inber unbebenfticJ^ anoertraut Rat-

ten, bemiefen i^m nid^t melfjr ben auffattenbett SSorguc;,

beit fie i^m Ratten angebellten taffen; bte inngen grauen

nnb bte SRäbd^en, rodä)e fid^ eine ^ev^m^vfii^i barau^

gemacht, i^m eine tröftenbe @efettf(Jaft ju fein, fi^ie-

nen i^n biefe§ ^rofteS nid^t melfir fo bebitrftig ju

glauben, ©r bemerkte unb fa| ba^ 2ltte0, aber eg

fonnte We§> feine natürlid^en Urfad^en l)aben. ©eine

^ameraben mod^ten auf bie Sänge feine 5lbgefd&Ioffen=

t)eit nid^t unterl^altenb finben, fie mod^ten fie fogar

beläd^eln ; bie grauen unb 3Jläbc&en fonnten e§ über=

brüffig geraorben fein, für i^xen 2lntl)eil nid^t^ aU

genjö^nlid^en ®anf gu ernten. Unb obfd^on bie§

Sitten fid^ fo t)er^alten fonnte, icar ^runo nid^t im

©taube fid^ be§ ^ebanfen^ p erwehren, bafe no(^

etraa^ ^Inbere^ im ©piele fei, ba^ er nur ^u mol^l

erriet^.

Sßoran e§ fid^ i^m fenntlid^ mad^te, mar fd^mer

gu begeid^nen. ^ie ©ad^en maren an fid^ aEe fo un=

bebeutenb, nur i^x gufammentreffen lief) il^nen ein

©eroid^t. ^^ei junge SJJäbd^en, ©efpielinneu ii)xex

Derftorbenen 6tieftod^ter , meldte hie 33aronin aE-

iäl)r(id^ einige Söod^en auf il^rem ^nie gu bemirtl^en

gemol)nt mar, erhielten in biefem ©ommer nid^t bie

©riaubnig ^inau§§uge^en, mei( bie 3?lutter fid& nid^t
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von il^nen trennen woEte. @ine anhne S)ame, wel-

($er ^runo ergäi)lte, ba§ er für einige %aQe p einem

greunbe fahren woHe, meinte, nai^ §ela merbe er

bodö je|t ni<it mieber ge^en; unb ber Pfarrer von

§e(a fd^rieb i^m, e§> feien t)on Seiten eine§ ^an^i-

ger QournaUften Slnfragen an ben ^ürgermeifter

von §ela. gekommen, maä e0 mit bem 3Käb(^en für

eine ^eraanbtni^ ge!)abt, ba§ man vox Qa^r unb

Slag bort al§ §eye üerf^rien l&abe, unb ha^ fid^

je|t in ©anjig im S)ienfte ber S3aronin befinbe.

^er $aftor l^atte ftatt be§ ^ürgermeifter^ ge=

antwortet, bafe hem gangen SSorgange ^\ä)i§> pm
(^runbe liege, al§ eine blinbe augenblidlid^e ^n-

manblung ron ^Aberglauben gegen ein gang un=^

befd^oltene» unb brauet iunge^ grauengimmer , unb

ba^ man biefem Slberglauben am fii^erften entgcgen=

trete, menn man feiner in ber Deffentlid^feit gar

nid^t ©rmälinung t^ue. ^ic^tg befto weniger ftanb

ein paar 2Bo(^en barauf in bem 2ßo(Jenblatte, mel=

d^eg ber gebadete Qournalift rebigirte, ein 2(rti!el

über biefen ©egenftanb. greilidö trug er bie 2luf=

fd^rift : „6d^äblid^e golgen be^ Aberglauben^," aber

inbem er ha§> @reigni§ ergäl^lte, ol)ne irgenb meldte

^f^amen gu nennen ober eigentlid^e ^Ijatfadfien ansu=

geben, begeid^nete er Äat^arine bod^ unüerfennbar
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itnb [teilte fie ntinbeften^ aU ein grauenstmmer bar,

voel^e§> bte ©emeinbe um tlfirer 9fiul)e SBtllen fi(^ ge^

nötl^tgt gefe]f)en i)ätte, aiiggiifto^en. @§ war eine

jener gefd^idten ^Serbäc^tigungen, xüei^e fo gefä^rlid^

finb, weil fie D^Zid^tg fagen nnb 3(IIe§ Dermutl^en

laffen. ^er SSerfaffer berfelben war ber trüber

eine§ ^tegimentgar^teg, ber in enger greunbfi^aft

mit bem Hauptmann von ^al^lbai^ lebte.

@ine§ 5l6enb§, eg mar fd)on fpät nnb bun!el,

ging 53runo noc§ in eine ber ^onbitoreien, um ©i§

§u effen.unb bie B^^^i^i^Ö^i^ P leU^^. '^cä)t§> Don

ber ^l)üre auf bem ^eifijlag fagen unter hem '^a(3^e

einer 3Jtarfife me^xexe Wlilitäx^, @r mar ni$t pm
©preisen aufgelegt, ging alfo in bag 3^^tmer au

ber anbern @eite be§ §aufe§ unh na^m einen ©tul^l

unweit uom genfter in ber ©de be§ gimmerg, 3)a§

genfter war offen, nnb e§ währte ni($t lange, fo

liegen fi(^ brausen unter ben genftern ein paar

3Jlänner nieber. 2öa§ l)at er benn eigentlid^ mit

ber üerrüdten §eyengef4i(^te , bag er fie fo eifrig

t)erfolgt liaben möd^te? fragte ber @ine.

®er 2lnbere fagte: Wt ber §eyengefd^i(5te

M<5tg, aber mit ber §eye ! S)u fennft tl^n ja, wenn

er fi($ @twa§ in ben ^opf fe|t, ift er eigenfinnig

barauf üerfeffen. @r l^at jegt feinen anbern @e-
^. Sertttlb, SD^obdifrt von ^da. TT. 15
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banfen aU ha^ 3Jtäbi^en. 60 lange e§ in bem

§aufe ift, fann er nii^t an ,baffel6e l^eran, er mö(^te

eso alfo bort fortgefd^afft wiffen, unb bann tommt

feine alte 3lbnetgnng gegen — e§ ranrbe leifer ^^rn-

no'§ Sflante genannt — l^inp, bem er bie gefül)l^=

feltge 9flomanti! unb ben erhabenen ©efinnung^abel

einmal verleiben mö^U,

33runo fannte hie 6timme be^ @pre(^enben, e§

maren ber Dflegimentgar^t unb fein trüber.

2öa§ ^at ber Hauptmann benn eigentli(§ gegen

il)n? fragte ber Sejtere.

@r ift i^m fatal! fagte ber ^tegiment^argt, er

tft fein graben ^egentl^eil! Unb ma^r ift'g, er l^at

ftd^ impertinente 9^eprimanben, menn au(^ immer in

ber löflid^ften unb rorne^mften 2Beife, ni($t bte

gegen hen Hauptmann erlaubt. 3(5 mag il)n felber

nid^t, er tl^ut, als märe er au§ anberm ©toffe, unb

wenn'gi pm £e|ten !ommt, fo . . .

^runo t)erftanb ben ©(^lufe ber Stebe nii^t, aber

e« muJBte ein ©pott ober ein ©^ni^mu^ gemefen

fein, bcun ber Sournalift lad)te übermäßig, nannte

e§ einen unbegal)lbaren 9Bi|, unb ^runo ging burd^

bie §intertl)üre be^ §aufeg, bie in eine anbere

©trafee fül)rt, baoon, ärgerlid^ über ben 3iiftitt, ber

iftn gezwungen, feine ©egner fennen gu lernen, unb
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i^m bamtt bie ruhige Unbefangenheit feiner §anb=^

lung^roeife genommen l^atte.

@r fing an fd^ärfer anf \)a§> betragen feiner

^'ameraben, anf bie Dieben hie i^m entgegen famen,

§u achten, unb roenn man erft mit 3)liJ8tranen ^u

heohadjtm anfängt, ift man verloren. Seine Sage

würbe i^m f(ar nnb mar mä)t angenehm. Man
^annte \f)n aU einen Wlann von ß^re nnb t)on

Mnt^, man ^atte i^n fe^r gef($ä6t, aber §e mngtc

]§eim(i(^ ml gegen i^n gef($e^en fein, benn er fanb,

\)ai man fi<$ tteine vcxfteäte Eingriffe, fleine 9^ecfe=

reien gegen i^n ertaubte, bie eben nur fo meit gin=

gen, bafe er, menn er fie rügen moHte, aU ber 2(n=

greifer, aU ein ganbelfud^er bageftanben lEiätte.

©in Mann aber, unb obenein ein junger Wlann, ber

fid^ bi»t)er einer beoorpgten Stellung, einer a(^tung^=

t)ollen älnerfennung bemüht geraefen ift, empfinbet

fo((Je ^Rabelftid^e bes IXebelmoHen^ boppelt ferner.

3}le§rma(§ mar er auf bem fünfte, fid^ hem

fd^teid^enben Q]er^alten fd^roff entgegen ^u ftellen,

aber ein Stugenblidf ber Heberlegung brachte it)n ba=

von 3urüdf. dv moHte feinen ©egnern nid^t hen ©e-

falten t^un, fid^ in §änbet gu rermid^etn, meldte

3enen ermünfc^t fein mußten. @r mottte fid^ nid^t

in eine Sage bringen, metdje tattiarinen^ (inU
15-^
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fernung au§ bcm §aiife feiner 6$n)efter notl^iüen-

big maä)en tonnte, (Bt mi^ hen D^ecfereien mit ftol=

gern ©elbfigefü^le au§>, unb bie Heberrainbunö, U)eld5e

il^n bieg foftete, Beftärfte x^n in bem SSorfa|e, in

biefem gaUe fein 3w9eftänbni§ irgenb einer 5lrt an

bie 3Jleinnng 2lnberer, an bie öffentli(Je 3}kinung p
nia($en. I'ätte er fonft gar feinen Slnt^eit an ^a-

^liarineng <Bä)\ä\al genommen, jefet mürbe er e§> aU

eine ^fCid^t ber @elbfta(^tnng angefe^en i)aben, be§

3Jläb(^en§ 33efd§ü6er §u bleiben. Iber man bringt

für einen 3}lenf(^en feine Dpfer, ol^ne fid^ {l)m ba-

bur(5 enger gn üerbinben, nnb bie Söibermärtigfciten,.

meldte er für ^atl^arine anf fi(^ na^vx, mad^ten fie

t^m in einem nenen Sinne mertf), nnb t^enrer aU

§nt)or.

Slndö ber Baronin mar fie in ber ©infamfeit beg

Sanbleben^ immer lieber gemorben, benn fie mnrbe

freier, meil fie fi(5 im greien^ in 2Balb unb gelb,

mel^r §u ^anfe fül^lte, al§ in ber engen 6tabt unb

in ber D^ä^e t)on 3Renfd§en, bie burd^ il)re ©(^ön-

§eit aufmerffam auf fie gemad^t, fie beoba^tet

Ijatten. Qu ber @tabt, menn hie Baronin fid§ mit

^atl^arinen befd^äftigt, l)atte biefe immer bie be^

ftimmte ^Ibfic^t fterau§gefül)lt, unb ba§ l)atte fie ge=

ängftigt unb t)erlegen gemalt. Se|t, ha (Bveline fi(^
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oft alletn mit bem 3Jläb(^en Befanb, machte i^r ^tx^

te^x fid^ natürlich unb von felbfi, unb e§ gab je^t,

na($bem ^at^arine bereite ein ^di)x im §aufc ber

Baronin gelebt ^atte, (^egenftänbe von gemeinfamem

^ntereffe für fie ^eibe, t)on betten ^at^arine nn--

willfürlid^ fprad&. ®ie Einrichtung beg §aufe§ in

ber 6tabt, hk mancherlei 35or!e]£)rungen für ben

Söinter, von benen oft bie Stiebe mar, fü!)rten bie

Baronin in bie 3^^^ §urü(!, in xoel^ex fie ^tx bie

5lnorbnungen für i^re§ ^ruberg unb ilirer ^od^ter

§au§^alt getroffen l)atte. 6ie geigte ^at^arinen ein-

mal bie neu au^geftatteten gimmer, meiere man feit

3}lariannen§ ^obe oerfd^loffen l^atte, unb aU ba^

Mäh^tn fie bemunberte, fagte bie Baronin: @ott

gebe, ba^ mein trüber balb liier eingießt!

Söirb ber gnäbige §err bie <Btaht Derlaffen?

fragte ^atl)arine lebliaft.

SBenn er fi(^ oerl^eirat^et, gemife! 3($ wollte

nur, es märe erft fo meit, unb er l^ätte mieber redete

Suft am £eben! meinte ilire §errin.

^atl)arine fi^mieg, unb erft na(^ einer 2Beile

fragte fie: 3lber menn ber gnäbige gerr fi($ eine

grau nimmt, ma§ fangen benn bie grau ^a-

ronin an?
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2ßa^ i(J anfinge ? raieberl^olte bie Baronin, wie

meinft ®u ba§?

grau Baronin gälten i^n bann ho^ ni$t niel^r

allein; erflärte ^at^arine.

Sßag tl)ut 'oa^, t)erfe|te bie Baronin, wenn er

glü(Jli(5 wäre ...

^a^ §ielf i$ nid^t au^! rief ^atl^arine fo leiben-

f(5aftli$, ha^ i^re ^errin fie mit ^efrembung anfaf).

^tft 3)u fo neibif($? fragte fie mit S^ad^brudf,

aber ^at^arine mar p aufgeregt, um biefen mar=

nenben %aM §u Bead^ten.

3d^ meife niijt, fagte fie, ju ^aufe l^abe i^ e§>

nid^t fo gemerkt; aber feit i^ in. ber @tabt bin, l^abe

i^ mid& oft feiber ni(^t barin gefannt, unb i(J

glaube beinalje, id& mu^ wol^l neibifd^ fein.

9^eibif($? unb morauf?

3luf Silier, gnäbige grau! aber auf bie grau

^eier gu aUermeift.

9öie fommft ®u grabe auf W gute grau ^^eier ?

Söenu ic& (Biwa^ beforgte, ful)r ^at^arine fort,

unb grau SBaronin fagten einmal, bie 33eier ^iie eS

beffer gema(Jt, fo überfiel e^ mid^ mit ^ngft, ba^

Sie ni$t aufrieben mit mir mären, unb ha^ €ie

mi$ nid^t bel)alten mürben. ^a§ mar in ber erften

3eit. ^aä)^ex aber üollenbg, aU unfer gnäbiger
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§err !ran! mar unb her 2öül)elm unb bie grau

^eier um i^n feiu tonnten, raä^renb i^ ni(^t in ba0

3imtner burfte — auf ben ^nieen ^abe \ä) ha oft

gelegen unb gebetet, ba§ iä) i^n nur einmal feigen

bürfte, mie — meil. — 6ie l^ielt inne, fie mar t)er=

mirrt, unb faum miffeub maö fie fpra(^, fagte fie*

Unb man foll bod^ S^iemanben Beneiben, unb ber

gnäbige $err ift \a mein 2öo!)ltl)äter.

S)ie Baronin fagte feine ©ilbe, fie fa^ Rai^a--

rinen forf(^enb an, ba§ fonnte biefe nid^t ertragen.

6ie glül)te vox BiS)am, bie %\)xänm auollen i^x in

bie Slugen, unb fi(5 plö^Iiii) abmenbenb ging fie ^in-

an§>.

3l)re §errtn mufete \e% woran fie mit U)V mar,

aber bie @ntbe(Jung, meldte fie gemalt, l^atte fie

auf ha§> Steugerfte überrafdöt, unb fie mar no$ un-

entfd^loffen ma^ fie t^un, voa§> fie i!)rem SSruber vex^

trauen, ma^ fie xi)m t)erbergen fottte, al^ biefer felbft

eine^ ^age^ unermartet ^u i^r §erau§!am. (£r mar

feit bem ^obe feiner ^raut nod^ nid^t auf hem (^ute

gemefen, unb fo erfreut hie Baronin mar, ii)n gu

feilen, fürchtete fie bod^ , er merbe von feinen ©rin=

nerungen felir erfi^üttert merben. ©egen i^re 35or

augfe^ung ba(^te er aber gar nii^t baran. @r mar

munter, mie eine Aufregung meldte mir verhexten-
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ung leii^t mad)t; er fpra(3^ me^r al§> e§ in feiner

^rt raar, nnb ^atte nnr furge 3eit mit ber 6(^n)efter

pgebrad^t, alg er mit einer Seb^aftigfeit na^ ^a=

tlfiarmen fragte, meiere Qener auffiel. 6ie rerbarg

i^m bie§ nid^t, er (äd^elte bagu, aber biefe§ £ä(Jeln

l^atte etxoa§> ©e^eimniJBroKeg unb beunrnl)igte feine

S^mefter nur no(^ mel)r.

6ie fpra($ i^m tro| bem aile§ ^ute aug, wa^

fie t)on ^at^arine badete, fd^Iofe jebod^ mit ber 2ßar-

nung, 33runo möge bem 3Jläb(^en ni^t jn viel Sin«

ti^eil geigen, ^öarm^er^ig mie ^at^arine ift, fagte

fie, l§at i^re 2)an!bar!eit o]^nel)in einen leibenf(3^aft=

lid^eren (E^axactei angenommen, aU e§> für il^re

Stu^e gut unb lieilfam ift.

Q^ meig ba§, i(J meife es lange! antwortete er

mit jener ^Bewegung, meldte atten feinen Sleu^erungen

Itjeute ein befonbere^ Gepräge gab.

Unb ®u üerfd^miegft mir ba§? fragte bie ^aro=

nin nid^t olinc ©mpfinblic^feit.

3d& fürd^tete S)eine ^agmifd^enfunft unb fa§

toeber für ba^ SJläbd^en nod^ für mid& bie geringfte

^efa^r barin, menn e^ mir mit einer 9^eigung an==

l^ing, meldte i§m fetbft einen galt gab, unb bie i$

in geraiffem ©inne erraibere.

(gr fagte ba§ in einem ^one, ber bie Baronin
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Döllig unftd^er über feine ©mpfiubung^tüeife ma$te.

(Sr fam t|r über!)aiipt fetir üeränbert t)or. 6ie fanb

t^n t)on einer abfi(6tlt(Jen SeftimmtlKit in feinen

Steufeernngen, e§ flang als woEe er feine Söiberrebe

ertragen. ®ie Baronin §ielt fid^ prlid, fie rooHte

abwarten nnb beobai^ten, el)e fie fid§ üorraärtS

wagte.

2ll§ ^at^arine in ba§ ,3^^^^' ^^^f '"Jcir fie

gegen 53runo bemüt^ig nnb gnrücfi^altenb wie immer,

unb aud) in feinem betragen gegen fie fiel ber 33a=

ronin feine 33eränbernng anf, aU ha% er i^r ^um

2öilIfomm hie. §anb gab nnb fie an berfelben feft=

f)ie(t, mä^renb er \iä) na(J il)rem ©rgelien evfnnbigte.

(Sr folgte i^r aber im Sanfe be§ %aQe§> oftmals mit

feinen S3Men, er ri($tete wenn fie gn irgenb einer

^ienftleiftnng in ha§> gitttmer fam, mand^erlei fragen

an fie, unb bie S3aronin mürbe über ben S^ftcti^^

feines §er§enS immer unfid^erer nnb bebenfli($er.

2lm 5lbenbe als bie §i|e beS %ag,e§> na(^gelaffen

fiatte, fi^lug er ber ©(^mefter einen Spaziergang

burd^ bie gelber Dor. ©ie na^m baS an, benn ein

(SJang in ber freien Snft erfdaliegt hk 6eele, unb

©troaS mu^te il)rem trüber begegnet fein, baS fül^lte

fie unmiberleglid^. 6ie waren auä) nod§ nid^t lange

Don §anfe entfernt, unb bie 33aronin fann nod)
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barüber mö), wie fie e§> ma^en foEe, itjU ^um

@prec&eu gu Bringen, ha ^uh er felbft baüon gu

reben an.

SBie rounberbar ha^ 2ehen mit un^ fpielt, fagte

er, bag l^abe i$ faum jemals beutli(jer empfunben,

aU in biefem 3(ngenbli(Je. §ier auf biefem ^ege

bin i(^ ^um legten Wlale mit 3Jiarianne gegangen,

jeber ^anm, jeber ©traud^, jeber ^M erinnert mi($

baran. 3($ würbe e§ no$ t)or wenig ^agen für

unmögli($ gehalten ^aben, f)ier olfine bie tieffte feE)n=

fü(^tige 9flüderinnerung ju Derweilen, unb nun

wanble i($ l)ier, nun benfe i^ an bie (S)eliebte, unb

bo(^ ift mir ba^ We§ fo fern gerücft, bafe id^ mir

felbft fremb babei rorfomme. ^a§> ift ba§ ti;ranni-

f$e unb gewaltige 9ted^t ber ©egenroart.

@r f(^wieg unb bie Baronin fagte: ®u fommft

mir allerbing^ beruhigter über bie ^ergangenl/eit

unb bo(^ aufgeregter t)or, al^ id^ S)i(J §u fe§en ge=

wol^nt bin. 2öa§ ift ®ir gefc^e^en?

3d^ l)abe ein ^egegnife gel)abt, bei bem i(J mid^

mit meiner @^re engagirt fül)le, unb ba^ auf meine

3Seife gu ©nbe §u fül)ren, ic§ SDeine^ ^eiftanbe^ be=

barf, fagte er, 3l)n ron ®ir gu forbern, !am

id^ l)er.

®ie 33aronin war erfi^redft, aber wo man i^re
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§ilfe in 2][nfpru$ na^m, gönnte \ie hex müßigen

©mpfinbnng feine Qeit nnb tiebeüoll nnb entfd^Ioffen

TOieberl^olte fte: 2öa^ ift gefd^e^en, ma§> fann id^

bafür t^un?

^rnno ^ielt einen ^lugenBlid inne.

3(^ §atte fd^on feit einiger 3^^^ bemer!t, fagte

er, bag allerlei tpriij^te &exüä)te über ^at!)arinen§

5)lnn)efen^eit in nnferem §anfe im 6(5n)nnge fein

mnfeten, id^ §atte an^ hen Slrtüel im 2öoc&enbIatte

gelefen, hen i$ ®ir fd^idfte, unb ber, raie ha^) fo(d^e

^erid^te tl^nn, $Baf)r^eit nnb Süge über i^re 3Ser=

gangenl^eit nnb über i^xe (gntfernnng t)on §ela

unter einanber mifc^t. 3nbe§ ift e§ nid^t meine

Slrt, htn 2öibern)ärtig!eiten nad^^nlaufen, nnb voix

finb la aud^ barin immer einig gemefen, un§> nnfere

§anblnng§meife frei su l^alten unb 5lnbern ha§> Ur=

tl^eilen über biefelbe nngel^inbert §u übertaffen. SSor

einigen ^agcn aber, aU rair i:)on ber ^arabe famen,

rebete mid^ ber Dberft mit feiner gemoi^nten $erälid§=

feit an nnb nötl£)igte mid^, mit i^m ju ge^en. (Sr

erfunbigte fic^ nad^ S)ir, nac§ ®einem Stufenthalte

f)ier brausen, unb fragte bann enblid^, ob e§ benn

babei bleibe, bag i$ ^um §erbfte ben Slbfi^ieb neh-

men merbe. 3d^ erflärte, ha^ id^ feit bem ^obe

unferer SJiarianne meinen 3Sorfag geänbert l^abe.
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unb bemerfte mit ©rftauneu, bafe bie» bem Dberfleu,

bev mir früher immer gerat^en ^atte, im ©ienfte

§u bleiben, ni$t gU gefallen fd^ien. (^r mar im er==

ften Slugenblide ftill, bann "aber fagte er: 3(J pflege

mi$ ni($t unaufgeforbert in bie ^riüatangelegenl^eiten

meiner Offiziere ^u mifc&en, ba§> miffen ©ie, mein

iunger greunb ! 3d§ ^ahe Sie aber feit 3§rer erften

^inbl^eit gefannt, iä) mar ber grennb 3{)reg 6$ma*

gerg, iä) t)erelire, 3l)re 6$raefter aufriij^tig xmb meine

e§ gut mit 3l)nen. darauf f(^mieg er einen 2lugen=

blic^ unb fprad§ bann mit einer geraiffen §ärte:

'^mn 'Bie im S^iegimente bleiben moEen, fo f(5affen

Sie ba§ grauengimmer au§> Ql^rem §aufe fort! —
3(5 fu^r auf, er lie§ mic§ nid^t ju SBorte fommen.

Sieber ^runo! rief er, nelimen 6ie bie ©ad^e mie

fie ift. Sin unb für fi(5 ift e^ ja fein gro^eg SSer=

breiten. 2öir finb Sitte jung geraefen, unb bie $er=

fon ift üerfübrerifd^. (B§> ^at 3JIan$er auger ^^nm

im Sftegimente auij feinen 6(5a|, eg ift fein (Eorp§

von lieiligen. Slber ein grauen^immer, ba^ in

§ela fid^ fo anrüchig gema($t, über ha§> fi^on bie

3eitungen gefd^rieben l^aben, an ber 6eite ^^vex

6d^mefter öffentlid^ bei fii^ im §aufe gu l^alten,

ba§ taugt nii^t. ^§> l)at böfeg ^lut gema(Jt, grabe

J6ei ^enen, meldte üielleid^t am liebften an 3^^^^^
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Stelle mären, unb eine ©^renfad^e fönnen 6te bo(^

au§> bem ^anbel nx^t machen woHen.

^runo ^aüe f(^nett unb lebhaft gefpro^en, bie

^Baronin mit ängftli($er Spannuncj ^nge^ört.

Unb voa§> l^aft ^u x^m geantwortet? fragte fte

bringli^.

®er trüber faf) fte ru|)ig an.

3öa§ iä) allein antworten fonnte, fagte er, bat

iä) e^ allerbingg aU eine (Sf)renfa($e betrad^te, mir

bie greil^eit meiner §anblungen, menn biefe le^teren

tabeI(o§ mären, ni(^t beeinträchtigen §u laffen; ba^

i(^ e§> allerbingg al§ eine @^renfa(^e betraijte, un^

mein unb ©ein §au§re(^t mä)t burd^ frembe 33ö§=

mittigfeit unb 35erläumbung ftreitig mad^en ^u laffen.

@r f^mieg, bie Baronin mar ebenfatt^ füll.

3$ l)abe i^m gefagt, l)ub er na$ einer ^eile

an, mie id^ ju ^atbarine gefommen bin, me§l)alb

id^ fie §u £)ir gebracht, mie treu unb brat) fie ift.

3d§ ^abe il§m aud^ erflärt, ba^ id^ mid§ bemüht

f)aben mürbe, i^r ein anbre§ llnterfommen ^u ß^=

mittein, l)ätte id^ t)orau§fel)en fönnen, bag i^r unb

un§ burd^ i^ren Slufentlialt in ©einem $aufe

6(5mierig!eiten ermad^fen mürben. 3lber i(5 mar

unb bin in mir feft cntfd^loffen , mx^ ni(^t von

Üiegiment^megen beeinfluffen unb einfd^üd^tern gu
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laffen. ^ä) roürbe mir felbft el^rlo^ t)or!omtnen,

wenn iä) mir biefe Slumeifung, auf meine unb ^eine

e^re gu achten, fo meit gefaHen (iefee, bafe i(^ i^re

9flot^it)enbigfeit anerfennte, inbem i^ i^r golge leiftete,

unb bie einzige grage, um bie e§ \i^ §ier für mi(^

l^anbett, ift bie, ob ^u felbft e^ münfd^eft, unter

biefen SSerl^ältniffen ^at^arine t)on ^tr ^u entfernen.

^ie Baronin mar fet)r ernft geworben. ^a§

ift ein ung(ü(llid^er §anbel! rief fie nad^ einer

$aufe au§.

3lngene^m ift er nid^t, befräftigte i^r trüber,

aber er §at ba§ @ute, bafe er un§ §u einem (Snt=

f(5luffe brängt.

^u mirft fd^mer baran ju tragen i^aben, meinte

(güeline, in Sorge um i^n.

S)a^ wirb auf bie eine ober bie anbere Söeife

nid^t ausbleiben, entgegnete er, aber barum l^anbelt

e§ fid^ nid^t. S)ie grage ift, foll ^at^arine entfernt

merben? 3c^ mu6 ha^ in ©eine §anb, in ©eine

@ntf(Reibung legen, ba el fid^ aud^ um ©id^ babei

l)anbelt; 'oa^ Uebrige fteljt bann auf einem anberen

blatte.

3Son mem mag ba§ (^erüd^t l)errü^ren? rief

fie, um nod^ bie eigentlid^e ©ntfd^Iic^ung §u t)er^

meiben.
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®a§ rreigt ®u fo gut als i($, liebe (St)eline,

aber ba^ t^ut ^Rid^t^ ^ur 6ac&e, erflärte er gelaffen.

^ie 33aromn aögerte fid^ gu äugern. @nblt(^

fagte fie: SBetin i(5 ^atl^arine je^t entferne, ftintme

iä) hen Sßorau^felungen ber UebelraoEenben hei, er=

!läre t^, ha^ fie ^t^t gehabt l)aben. Slber beant=

n)orte mir ba§ ©ine el)rlid^ Sruno, fü^lft ®u ^ic§

i^r gegenüber frei?

Sße($ eine grage! rief er.

^u liebft fie nid^t, ^u benfft nid^t baran, fie

§u ^eirat|en?

33runo'§ Stirn t)erbüfterte fi$.

3^r fönntet mi(^ bal^in treiben, e» §u tl^un!

fagte er. 3l)r fönntet mi(^ bal)in bringen, fie mit

meiner @§re nnb mit meinem S^lamen gegen ben

tlnftern gu fc§ü|en, ber über i()r maltet!

Söie raenig ift ber SJlenfd^ §err über fein @e=

f(5i(f! rief bie Baronin au§. 3Bic reinen ^er^en§

glaubten mir ha§> 9te(^te, ha^ (^nU gu t^un, al§ ^u mi(j§

aufforberteft, ba§ 3}läbc^en t)or bem 2öal)nfinn ii^rer

Gegner, t)or feinem eigenen 5lberglauben p bef(^ü|en.

IXnb mar e§ nid&t ba§ @ute unb ba§ 9ted)te?

fragte ber Bruber. §ört e§ auf ha§> 3fte(^te gu fein,

meil e§ un§ Unannebmlid^feiten bereitet, unb meil

tt)ir'^ nid^t leicht finben, e^ ju behaupten?
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®ie 33aronin antraottete t^m nid^t. 6ie l)atte

ha§> Me§> ft(5 in il^rem Qnnern gefogt, unb il^r

fefteg ger^ wat bem Kampfe, ber fid^ vox i^r er=

öffnete, ni$t abgeneigt. 3lBer fie fannte nnb Über-

fall fo gut aU 33runo felbft, bie golgen, n)e((Je i^c

beiberfeitiger 2ötberftanb für ii)n fiaben !onnte, unb

fie liebte ben 35rnber, fie gitterte für i^n. 6ie wagte

ni($t einmal il)m au§5ufpred)en , ma§> fie beforgte^

au^ gurc^t e§ von il)m beftätigen §u l)ören, i^n

nur nod^ fefter auf feinen @eban!en bel^arren ^n

machen. 3Jlit fd^n eller Ueberfid^t glaubte fie ^u er=

fennen, bafe l)ier il)re ganb allein hen redeten S(ug=

weg finben fonnte. lXeberlie§ fie e§ bem trüber,

ha§, 2J?äbd^en ju t)ertreten, unb bamit ^ugleic^ bie

eigene unb bie @^renl)aftig!eit feiner ©(^wefter bar=

jutl^un, fo raurbe t)orau§fi(5tlid^ bie le|te ®ntf($eibung

auf bie 6pi|e be§ ^egen^ gelegt, ^rat fie für fid^

felbft ein, trat fie mit il)rem tabellofen S^lufe, mit

ber SBürbe il^rer $erfon für ^atl)arine unb für

^runo ein, fo mar c§> mögli(^ eine friebli(^ere Sö=

fung p finben, unb bem trüber beipftel)en, war

il^r eine ©rl^ebung unb ©elbftbefriebigung. 3l)re

6orge unb i^re augenblicflid^e ^ergagtlieit fd^raanben

bat)or, unb mit jener fanften 9tul)e, meldte hei

grauen immer ha§> Seidjen opferfreubigeu @nt?
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f$(offen]f)eit ift, jagte fie: ®u f)aft dieä)t S3runo,

öerftänbtger SBeife !ann ic§ attein |)ier {)elfen. Qd^

fomme in ben nä(^fien STagen in bie ©tabt nnb Bringe

^atl^arine mit. 2lber nid^t me!)r al» meine ^ammer=

jnngfer, i(J mitt fie me^x neben mi(^ fteHen. 3(^

meine, menn i^ öffentlid^ fie neben mir erfc^einen

laffe, menn i^ mit ®ir unb il^r au^ge^e unb falfire,

fo mirb man menigftenS ni($t glauben, ba§ fie ^dm
beliebte ift. S)aranf fennt man S)i(^ unb mid^, unb

e» finb bo(J t)iele unter unferen ^etannten, auf t)ie

mir xeä)mn fönnen!

©ie ^atte ein freubigeg ©efü^l al§ fie ba§

fprad^, fie la§> ben ®an! in i!)re§ ^ruber^ Slugen,

unb mie e§> §u gel)en pflegt, menn man fi($ f(5neller

al^ man e§> erroartet, in ber §auptfa(Je einig finbet,

fingen fie an, mit Beilagen bie (gin5el!)eiten i^re^

,
Unternel^men^ p burd^benfen. @($on in ben näd^ften

Xagen moHte hie Baronin in hie 6tabt prü(J!e^ren'

ber naf)e bet)orftel)enbe 3a^rmar!t, ber S)omini!=

äJlarft, foHte mit ben gu ma(^enben ^infäufen hen

^Sormanb bafür E)ergeben. ®ie SSaronin mollte

bamit anfangen, mit ^runo unb ^at^arine fpa^ieren

gu fahren, aber er foUte im gonb hei feiner ©d^roefter,

^at^axine auf bem 9flüdffi|e $(a| nehmen. Wan

raollte il)r, ba ber 35orfatt in |)ela nun bod^ befannt

JS. 8ett)alb, aJiabc^en Don ^ela. II. 16
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öeworbeii raar, einen öerftänbigen ©eiftUd^en jum

Seigrer annel^men, roeit man blefem ie|t anvertrauen

fonnte, um xoa^ e§ fic^ bei bem 3Jläb(Sen l^anbelte,

beffen ^ang p Träumereien unb §um Slberglauben

ni(^t§ weniger al§ befiegt unb immer no(j^ bebenfUd^

mar. ^ie 93aronin moHte bart^un, bafe fie mütter=

ii^ @orge für ba§ Mäbä)en trage, unb wenn man

ba§ burd^ einige 2öo(^en an hen ^ag gelegt l)atte,

wollte bie Baronin eine t)on iftr fd^on länger beab?

fi^ttgte S^leife antreten, auf ber ^atl)arine fie felbft=

Derftänblid^ 3U begleiten l)atte. 3Jlan brad^te 5llle§

in ^edönung, was \)em beabfi(Jtigten Qxüeäe förber=

liä) fein, man mai^te ft(j^ auf bie llnbequemli(^!eiten

unb ^^erlegenlieiten gefaxt, meldte nxä)t molit au§=

bleiben fonnten. Unb ba in hem ruhigen (SJange be§

Seben^ e§ immer eine n)ol)ltl)uenbe ©mpfinbung ift,

fid^ feiner ^raft unb 2lu§bauer bemufet gu merben,

tarn eine ernfte ^eiterfeit über ^runo unb über

feine 6d^mefter.

llö fie fi(5 am uä(^ften ^age trennten, hielten

fie fic^ für Me.§ au^gerüftet, mäbnten fie, fi(J auf

We§< t)orbereitet §u liaben. S^lur an bie unermartete

%Me bee 3^?^^'^-^ I^atten fie nic^t gebad&t
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^te S3arontn l^iett ii^x Söort. <Bxe tarn in bett

erften Stagen be# Slugiift nac^ Gängig gurüd, al§

her ^onttm^3}larft eben angefangen ^atte.

5IuC> ber ganzen llwgegenb fommen p bem=

felben bte ^ewo^ner ber fleinen ©tftbte, bte ®ut§=

beft|er, bte dauern gerbet. Qn allen Strafen, in

allen ©aft^äufern ift ee lebenbtg, in atten gamilien

bat man 33efu($e, unb am befu($teften unb (ebenbig*

ften ift e§ auf bcm Sangen Wtaxtte, bem fd^önften

$(a|e ber ©tabt, ber mä^renb be§ ^omini! mit

33ubenrei^en überbeut, faum 9laum genug ftat für

ha§> Seben unb treiben, ba§ fi(^ auf ibm pfammen=

brängt.

^er britte ^ag be§ ^ominÜ, mie man biefen

Sal^rmarft in Sßeftpreufeen fi^lcd^tmeg nennt, mar

no(^ belebter al§ bie beiben i^m Dorl^ergegangenen-

@§ war 3öo($enmar!t gemefen, unb bie ;^anbleute'

16*
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rael^e i^re Sßaaren pm 35er!auf gebracht, blieben

in ber 6tabt il)re ©infäufe jit maijen. §lber weil

am 3}iittage ein l)eftige§ ©eroitter mit feinem il)m

folgenben ^xegengnffe hie 3}lenf$en in bie §änfer

nnb in il)re (SJaft^änfer nnb ^rüge eingebannt,,

fonnte ber gange §anbel nnb Sßanbel erft in ben

Qlbenbftnnben beginnen, al§ ber Stiegen naijgelaffen

l^atte, hk 6tra§e einiger äF^afeen abgetrodnet nnb

bie Snft erfrifd^t mar.

®ie SSerfänfer anf bem S)omxnx!, meiere il)re

Söaaren bei bem ^us>hxuä)e beg (SJemitterg fd^lennig.

§nfammengerafft, fingen an, fie mit gleid^er ©ilfertig^

feit mieber an^pbreiten. 5lnf ben ^eiferlägen, bie

fid^ an{$ nor allen Käufern be§ MavtU§> befinben,

ränmte man mieber ^orgeEan nnb @la§gerät^e von

geringem 2öertl)e, nnb alle jene Meinigfeiten preist,

meldte anf offener ©tra§e feilgeboten merben.

@§ mar f(^on gegen a^t U^x ai§> hk Baronin,

non einer 6pasierfal)rt fommenb, il^ren SBagen in

einer ber @eitenftra§en l^alten lie§, nm hei einem

Seinmanbl)änbler t)orpfpre($en, hei hem fie fid^ alt=

jä^rlid^ mit gemiffen Söaaren gn üerfel)en pflegte.

Ql^r ^rnber fnl)rte fie, nnb ^atliarine, meldte no(^

nie einen folc^en äJlarft, nod^ nie ein ä^nlid^eg

©d^anfpiel gefeiten l)atte, ging erftannt nnb be-
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itommen von bem treiben, bid^t neben i^rer ^erv-

fd^aft l^er.

5ln ber ^ube he§> Seinwanbl^änblerg ma$te fie

einen §alt. ©^ waren no(J ein paar tarnen vov

berfelben, n)el($e man !annte, uuh raäl^renb bie S3a=

ronin i^re @ef(j^äfte abma(^te, fanb \iä) ^runo in

eine llnter^altnng üerraidelt, fo bafe ^at^arine feit=

n)ärt§ nnb attein ^n fielen tarn, nnb fxc^ um=

wenbenb plöglid^ ben Hauptmann gewahrte, ber in

geringer ©ntfernnng von i^nen ntit einigen anberen,

nii^t hem Wlilitäx angel^örenben §erren im @e=

fprä(^e begriffen mar. 60 mie fie xi)n erblidte, be-

merfte fie, ba§ and^ er fie gefeiten l^aben mujste,

benn anf eine ^eraegnng von i^m, ri($teten bie an=

beren Ferren bie Singen nad^ i^r ^in, unb fie feierte

i^nen, fic^ nä^er an bie S3ube jur 33aronin ftetlenb,

hen ^Men ^n, meil e§> fie in 33erlegenl)eit fe|te,

fid^ beobad^tet ju raiffen.

^anm aber l^atte fie fi(^ bortl^in gemanbt, aU

ein lauter Slufruf neben i^r fie jufammenfaliren

machte. Donnerwetter, ^at^rine! mo !ommft ®u
benn l)er? ertönte eg hi^t neben il^r von einer

stimme, ber man ha§ ^aUen ber St^run!enl)eit an=

merfte. Da ift fie ja, ba ift fie ja, bie Dffisier§=

^at^rine, W Dame !
— unb in bemfelben ^lugenblidfe
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ernannte fte Äarl, ber feiner felbft mä)t mä^tiQ, ron

(S^riftian mü^fam geführt, swifd^en ben.^uben l^er=

x)orge!ommen xoax,

Sitte Slnwefenben würben aufmer!fam. 2Bä^s

renb bie Baronin f(^nett entfd^loffen Rat^axim nnter

ben Strm fafete um fie fortjugielien, trat S3runo bem

taumelnben ^arl gefliffentlid^ entgegen, bamit er

hen grauen ni(^t folgen fonnte.

SBring' ben 3Jlenfd^en fort ! fagte er gu ßliriftian,

er fann ja ni^t auf ben deinen fielen. Maö), ha^

3)u mit i^vx fortfommft! mieberliolte er unb ia\)

ft(^ no(^ nad^ einem anberen 6olbaten um, ^art

^inroegjufd^affen. Stber biefer l)atte i^n tro§ feiner

^run!enl)eit mieber erfannt, unb ft(^ \i)m mit aller

feiner llnt)erf(^ämt^eit, meldte fein guftanb nod^ ge=

fteigert ^atte, in h^n 3Beg ftettenb, rief er: ^a§>

ha, 3Jlenfd^! 2ßa^ ha, fortbringen! §ier iff^ nid^t

im $farr^au§, S)er MaxU ift mein fo gut mie

fein! Unb bie ^eye, bie ^atl)rine, ha§> lieberlid^e

grauen^immer, bie ift aud^ nid^t fein, hk ift fein . .

.

@r t)erlor ben gaben feiner ©ebanfen, unb im

taftenben Taumel vaäte er ^alb bemufet, l)alb un=

roittfürlid^ S3runo bei ber ©d^ulter.

33ebenb oor gorn fd^leuberte biefer il^n jurücf,

unh aud^ ßliriftian, obfd^on felbft burd^ bie SSe-
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gegnung oon S3ruTio unb ^atl^arine aufgeregt uub

oerroirrt, raollte i^n entfernen. ®er 2ßiberftaub

riefte Raxl aber nur nod^ met)r, unb bie aJlenfd^en,

weld^e fid^ tf)eiU au§> D^eugier, ti)et(§ um bem Dffi^ier

gegen ben ^etrunfenen beiäuflef)en, um fie ^ufammen

gefd^aart Ratten, ^inberten ^runo fort^ufcmmen,

unh brängten ^eif, metd^er fid^ mie rafenb gegen

bie 3}länner raefirte, bie fid^ feiner bemäd^tigen

roottten, fo na() an ^runo l^eran, 'i)ai e§> \^m gerobe

baburd^ mögU($ mürbe, bem Lieutenant einen ©(^lag

gegen bie 8ruft p Derfe^en, o][)ne ba6 biefer e^

]^ätte t)orauöfet)en, ober gar ben ®egen äietien fönnen.

3Jlit einem bumpfen Sd&rei fprang er gurüd

unb griff nac& feinem S)egen. Qnbefe ©iner aus

ber 3}Jenge, ein §anbraer!er ben er fannte, fiel i^m

in ben 2lrm. §err Lieutenant! §err Lieutenant!

rief er, bebenden 6ie xoa^ ©ie tt)un, ber Wlen\6)

meife ja nid^t^ von fid^.

^runo §ud^te unmiEfürlid) pfammen, er liefe

hen 3lrm finfen unb fteilte ben ^egen in bie

S(^eibe, aber er rourbe blaß mie ber %oh, ber falte

©d^meife trat il^m auf bie Stirn, er mufete, ma^ er

fid^ bamit angetlian |)atte, aU er ber 3}?al)nung ber

Vernunft unb 3}lenf(5lid^feit (SJel^ör gegeben.

Wlan ^aiU in^mifj^en ben ^etrunfenen fort=
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gebogen, ein paar ©olbaten raaren (E^riftian gu

gülfe gefotnmen, unb ehcn aU 33runo t^nen bie

Sßeifuttg geben wollte, Ä'arl naä) ber ^auptraac^e

ab^ufü^ren, fprad^ bid^t neben xi)m ber Hauptmann

ben nämlii^en ^efel^l ang.

@rabe biejen, grabe ben ilf)m «erjagten §aupt=

mann ^um 3ßii9ß^^ ^^^f^^ SSorgange^ gehabt gu

{)aben, t)erboppelte für 35runo ba§ ^Harternbe beffel=

ben. 2lber mit ber ©elbftüberminbnng, mit meld&cr

er ben S)egen eingefte(ft ^atte, war i{)m au^ bie

üottftänbigfle (S^ewi^^eit über ha§> gefommen, mac^

i^m je^t p t()nn oblag, nnb mit einer für feine

Sage beiounbernsmertllien gaffung \iä) an ben Haupt-

mann menbenb, fagte er: ©ie maren S^u%e besi

S^^orfaUeS, §err Hauptmann! §aben ©ie hie (Buk,

iö) bitte @ie barum, mid^ pm Dberften ^n begleiten,

bem id§ felbft, nnb gwar gleid) bk Slngeige bat)on

§u mad^en münfc^e.

@e^r gern, geraife lieber grennb! Slber ma§

ift Q^nen benn eigentlid^ gefc^e^en? 3($ !am eben

erft ha^u; fagte ber Hauptmann mit einem Stone,

ber 8runo mie ein neuer ©d^Iag berührte.

^a 6ie S3efel)l gaben, ben S3etrun!enen gur

^aä)e ^u bringen, fo miffen fie e§; antwortete

^runo mit erzwungener S^lu^e.
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gret(i(j^, freil{($, Sie ptteti ben gunb^fott

o^iie Sßettereg nieberftogen follen! 3<5 tnetne nur,

rate !am ber 3Jtenfcö bagu, ©ie anäugreifen, ba er

hod) mit meinem ^urf($en rcar?

^runo füllte bte 2lbft(^t feinet @egner§, er

mollte aber ru^ig bleiben, nnb fo gefaxt er fonnte,

fagte er: (Bx beldbigte . . .

Q't)xe grau @(^mefter ? rief ber Hauptmann mit

erl)eu(^elter Empörung.

D^ein! il)r 3}^äbd)en, fagte 33runo bebenb vox

nnterbrüdftem gorne, unb . . .

Qa fo! bie fc^öne ^atl)arine fiel Qener i^m in

bie ^ebe, ja, in bem fünfte finb ©ie freiließ fel)r

empfinblic^ ! fügte er lad^enb l)ingu»

5Da fannte fic^ ^runo ni($t me^r. S^ la^^n,

TDO bie @l)re unb bie 3ii^unft eine§ SJlanne^ auf

bem ©piele ftel)en, ift bie ^l^at eine§ ©l^rlofen! rief

er unb raanbte fi$ ah.

©er liauptmann ful^r auf, aber er fi^mieg,

t)ernetgte fid^, unb 33eibe gingen nac^ üerfd^iebenen

«Seiten ab. ©er Hauptmann f($lug anf(^etnenb hcn

Sßeg p feiner 2öül)nung ein, 33runo moEte fid^ ^u

feinem ©^ef begeben.

©r mar in ber fur$tbarften Erregung, feine

Sage mar eine ber nerjraeifeltften. Qu bem 5lugen-
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biiät, in tüe((j^em feine eigene @^re, naö) ben ^e=

griffen feinet @tanbe§, äerftört war, \)atU er gegen

einen ©tanbe^genoffen, ber QenQe feiner ©ntefirung

geraefen, eine 33eleibignng anggefproijen , bie nnr

hvix6) einen ß^ren^anbel anSgeglid^cn, nur bnrdy

einen 3w>fi^cinipf entfd^ieben werben fonnte ; nnb ber

Hauptmann befanb fi(^ fraglog in ber Sage, biefen

o^ne äßeitereg gu üerroeigern. Unb raa^ blieb ^rnno

übrig, wenn ber Hauptmann, ber gar feinen @runb

l)atte il)n ^u fc^onen, su biefeni 3lug!unftgmittel

griff?

@g fu^r raie tin ©türm bnrd^ ^runo'^ 35lut,

bann lieber legte e§ fic^ läl)menb über feinen @eift.

äöol^in er feine ^ebanfen aud^ rid^tete, nirgent)^

fanb er einen Slu^weg, nirgenb^ greil^eit für fein

§anbeln. £)en 2lbf(^ieb gn forbern, mit einer @^ren=

fränfung ftiüfd^roeigenb au^ bem 9legimente gu

fcöeiben, bem er mit ©bren angel)ört, bagegen em=

pörte ftd^ Elle^ in il)m. ^ie ^l)eilna^me be§

Dberften für fid^ in Slnfpru^ ju nel)men, um fein

33erblei6en im S^tegimente, unb baburd^ bie 3)Rögli$=

feit gum gmeifampfe mit bem §auptmanne ^u ge=

minnen, hen er in feinen 3Ser^ältniffen aU eine

^lettung für fid^ anfa^, biefe ^l)eilnal)me in 2ln=

fprud^ p nehmen, tarn il)m üoKenb^ unmöglid^ v or.
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ha ber Dberft it)m jene SSoriialtungen über ^at^a-

rinenS Slnroefenl^eit in bem §aufe ber Baronin ge-

mad^t, raeld^e ^runo jurüdgetüiefen l^atte.

60 !am er vor bie Sll^üre feinet (S^efg. ^ie

2ßad&e falutirte, er ful^r §ufammen. @r badete, bag

bie§ ba(b m(^t mefir gef^ef)en werbe, unb er füf)lte

fid^ fo niebergeworfen t)on ber Saft feinet Unglüd^,

ba6 er hen MvLt^ md^t fanb, bem Dberft entgeöen^

jutreten»

@r lehrte um, 91119 burd^ bie ©tra^e l)inunter

nadi) bem äai, unb fd^ritt t{)n mel^rmalö auf unb

nieber. @r mufete erft in fid^ mieber !(ar werben,

e^e er feinem ^Sorgefe^ten, einem OJlanne t)on @^re,

gegenübertrat, ber ein 9^ed^t barauf t)atte, nid^t von

ber lXn!(art)eit unb B^i^^W^^^ß^t feinet Untergebenen

beläftigt gu werben.

^a^ Gewitter am 9^a(^mittage f)atte bie 2ltmo=

fp{)äre gereinigt, bie frif(^e fü()(e 2lbenb(uft brai^te

35runo gur ^efinnung unb gu fi(^ felbft. (Sr mar

§err über fid^ geworben, unb fdfenett nad^ bem §aufe

be^ Dberften 3urücf!eE)renb, verlangte er \\)n gu fpre-

d^en, obfi^on e^ fpät am Slbenbe war.

^er Dberft nal^m i()n augenblidtlid^ an, ^runo

berichtete mit großer Äürge unb Xrodten()eit, wa^

gcf$el^en war, ber Dberft ^örte i^m mit Spannung
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p. @r fd^ien beraegt, aber jene ©enut^tl^uunö, bereit

bie Toenigften 3}^enf$en fid^ ertoeliren fönnen, toenn

eine t)on i^nen geöebene unb nid^t befolgte Söarnung

ha§> t)or|ergefagte IXnglüd gur golge gel)abt l)at, jene

dJenugtl^uung würbe für ^runo'g gefd^ärfte^ ^eob^

a^tuuggoermögen in hen S^gen be§ Dberften fic^t-

bar, aU biefer mit ruhigem (Srnfte i^m fein ^e=

bauern au§fpra(^, unb if)m freiwillig feine SSer-

wenbung anbot, um hie ^a^e burd^ 35erufung eineg

ß^renrat^eg gum 2lu§trage p bringen. ®a§ mar

2ltte§, raa§ ^runo forbern fonnte. @r fprad^ ba^

bem Dberften banfbar au§>.

3<^ tl)ue bamit nur meine ©d^ulbigfeit gegen

©ie, ber Bie frül^er unfer aller Sichtung ermarben;

i(^ t^ue bamit nur ma§> meine greunbfi^aft für 6ie,

für Ql^re gamilie mir gebietet; inbefe iä) wollte, 6ie

Ratten meinem greunbe^ratlie mel)r @el^ör gegeben,

al^ iä) Bie aufmerffam barauf mad^te, ha^ Bie fi(^

in übler Sage bewegten. 3($ geftel^e Qljnen, ha§>

lXnglü(f ha§> Qbtien gugefiogen ift, wirb mand^em

3^rer ^ameraben bur(^ bie £lueEe au§> wel(^em e^

entfprang, gwar mä)t weniger be!lagen§wertl§, bo($

nid§t fo unoerfd^ulbet erf^einen al§> id^'g für Bie

wünfd&te, fagte er. 2lber rei^nen Bie auf mid§!

Sted&nen ©ie unbebenfüd^ auf mid^, me i^ barauf
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reijne, ha^ raenn e§ gelingt bie @a$e beizulegen,

©ie ha§> 2lergerni§ entfernen werben, "oa^ baju ben

2lnla5 bot.

@r reid^te ^runo babei bie ^anb, verneigte fi$,

i^n t)erabf(^iebenb, un\> Qener entfernte fiij, in neuen

^ampf, in neuen graiefpalt gef(^leubert. ©enn ie|t,

ie|t in biefem 5TugcnbU(!e, unter bem 35oru)urf unb

^abel feineg Dberften, je^t füllte er, ha^ er ^atl&a=

rine ni(Jt i:)erlaffen werbe, bafe er an il)r l)ange mit

einer ©mpfinbung, mit einer @eraalt, melä)e er fi(^

nid^t ju beuten mujgte, unb bie if}m fetbft in il)rer

@tär!e al§ ein bämonif(5e§ 9flätl)fel erf($ien. @r

liebte fie ni(Jt raie er SJlarianne geliebt, er trug

fein eigentli($eg SSerlangen naij il)rem ^efij, aber

er fanb fid^ wie an fie gefettet, unb menn er fid&

fragte, wa§> i^n an fie fi^miebe, fo mar e^ i^r Uu-

glüd, "iia^» er gu befämpfen entfd^loffen gemefen, unb

mel$e§ il)n in feine 33anbe t)erftri(ft l)atte.

@r fam mie t)ermanbelt burc^ biefe ©rfenntnig

in feine ^el^aufung ^urM. (B§> mar gel)n Ul)r, in

feinem gimmer brannte 2i^t @§ l)atte bie Baronin

niij^t oben in itiren Stuben gelitten, aU er fo lange

ausgeblieben mar, fie l)atte ber §ault^üre fo nalie

aU möglidö fein moEen, um feine Slnfunft gleid^ gu

l^öreu, um ilin p fpred^en fobalb er erf(5ien. Mit
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ber lebhaften %xaQe, tt)a§ gefd^e^en, too er fo lange

geblieben fei, mit bem 2lu§rufe, wie fie um ilin in

Slngft gefi^roebt l^abe, trat fie i^m fd^neK entgegen,

unb 5um erften Wlale antwortete er i^r mit einer

^ärte, meiere nod^ obenein eine Unmal^r^eit entl)ielt.

^ann i^ mir benn ni(^t einen Slerger im greien

»erlaufen, o^ne ^ir bamit töbtlid&e S3eforgnig ein=

§uflö6en? rief er l)eftig au§, biefe Slrt ber Siebe wirb

pr 6clat)erei.

3)ie 33aronin trat einen ©d^ritt ^uxM unb fal^

il)n prüfenb an. ©eine S3läffe unb bie grofee ^e-

reijt^eit in feinen SJiienen fielen i^r auf, e§ al^nte il^r

irgenb ein Unglüd.

2öa§ ift au§> bem 9Jienf(^en gemorben? fragte

fie, an .^arl benfenb.

3(^ l)abe il)n arretiren laffen! entgegnete er

fürs. ^(1^ beruhigte bie Baronin einiger 9Jta6en,

unb ^runo liefe e§ aud§ §u feiner weiteren @r=

örterung fommen, benn er feinerfeitg fragte, mo

,^atl)arine fei.

3Ö0 anbers alä l)ier, fagte feine ©(^raefter.

Unb mie ift fie? 3ft fie ru^ig?

Sie mar fel^r erf^redt, fie l^at gemeint, bie alte

Sbee, bag fie fein (3iM l^aben fotte in biefer Sßelt,

ift mieber ha^ ©rfte gemefen, roa^ xi)v in ben ©inn
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fam. ^anad^ öot fie M o^er beruhigt unb ba§

S^rtge im §aufe tote gewöl^nlit^ beforgt unb Qetljatt.

33runo fd^ien barnit aufrieben, er ^aa,te unb fragte

wentgften^ 9^i^t§ weiter; bod) er i)atte bem ^one

feiner (Sd^raefter unb i!)rer SluSbrucf^raeife e§ tt)o!)l

angemerkt, bafe fie in biefem Slugenblide o^ne WU
leib unb mit 2lbneigung an ba§ Süläbd^en backte.

®a§ ?^og i^n nur no(^ fefter ^u ^at^arine l^in unb

ftiefe i^n üon ber Baronin prüd, obfd^on er \iä)

fagte, bafe e§ 2uhe für i^n fei, n)a§ fie ungereimt

mad^e.

^ie Baronin erfunbigte fi$ ob er gegeffen lf)abe,

ob er mä)t effen, nidit auf i^r gimmer fommen

motte, ©r lehnte Sitten ab. ©ie oerfud^te i^n in

ein @efpräd& über ben Slnfall auf ber 6tra§e, über

^arl, über ^at^arine ^u oermidfeln. (^§> mifelang

audö ba§. @nbU(^ fa^ fie fid^ genöt^igt, fid^ mit

fd^merem ^er^en jurüdf^ujielien. Bu bot if)m gute

5Rad^t, er reid^te if)r bie §anb, e§ mar iEim unmöglid^

fie 3U umarmen mie fonft. @r ma(^te fid^ einen 2Sor=

murf barau§, bafe er fii^ fo fern oon i^r bielt, fonnte

fidö aber nid^t §u i^r finben, unb fie ging ftitt ^in^

au§, um unter ©orgen unb ^^ränen eine fd^laftofe

5Rad^t ^ittjubringen.

^runo mar nid^t im ©tanbe fid^ §ur SHul^e ju
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legen. @r ging ron feinen ©ebanfen getrieben un-

rul^ig in ben beiben gimmern auf nnb nieber. ^§>

mo^te ndi)e^u Wliitexmä)t fein, bie tieffte Stille

l^errfd^te anf ber Strafe nnb im §anfe, man fonnte

ha§> leife S^anfd^en ber ßinben vor bem ^eifd^lag

pren. 2Rit einem Wlale aber bün!te e§ 35rnno, aU

ben3ege ft(J ^twa§> vov ber ^l)nre feiner Sßolinftnbe;

inhe^ e§> ging norüber nnb er a(^tete nid^t meiter

baranf, bi§ baffelbe leife @eräufd^ .fi(5 mieber üer-

nelimen liefe. @§ flan'g ai§> ob Qemanb ft(^ an bem

6($loffe gn tl^nn mac^e, nnb rafd^ anf bie ^l)iire lo§=

ge^enb, öffnete ^rnno biefelbe nnb fül) ^n feinem

©rftannen Rat^axme vor fi(J, bie mit bem Qeiä^en

be§ <B<^xeäen§> gnrüdftrat.

®u l^ier? rief er, nnb e^ t^at il)m molil fie

p fel)en, für bie er W ^ein biefer 6tnnben huxä)-

lebte.

@r nal)m fie bei ber §anb nnb moßte fie in

fein Simmer filieren, inbefe er befann fid^ nnb fragte

:

Sßarnm f^läfft S)n nid^t?

3d^? fagte fie nnb fal) il)m mit einem ^lid in

ha^ Inge, ber ilini ba§ §er§ nmroanbte, benn bie

Stl^ränen qnollen il^r ^exvox, nnb il^re ^lage nm fid^

unh um i^n fprad^ au§> i^rem ^one nnb au§> i^xm
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3üöen. @r fül^rte fie in bie ©tube/ fie ftanben §anb

in §anb beieinanber.

3Beine ni$t, nnb faffe ®ir ein §er§! tröftete

er. @§ war gut, bajs e§ fo tarn, e^ mugte fo

fommen.

3a, n)ieberi)oIte fie, e§ mufete fo fomnien. 2öo{)in

i(^ fomme, bringe iii^ bie 6$anbe mit unb ba§ lln=

glü(!, bie auf mir laften raie ein glud^, unb morgen,

H)enn t§> %aQ mirb . , .

©ie fonnte nid&t meiter fpred^en, fie trat ol^ne

if)n lo§ §u laffen, einen Stritt i:)on il^m fort, aB

fönne fie i!)n bann beffer feigen, unb fid^ :plö|li(5

t)or i{)m nieberwerfenb unb feine £niee umfaffenb,

mäl^renb fie i^r ^auipt an ii)n lehnte,- f(JIu(^5te fie:

@ott lo^ne e§> S^nen, (^ott lo^ne e^ 3§nen, wa^ Bie

OTe§ an mir getl^an ^aben! 3(^ raerbe gelten.

^at^arine! rief ^runo, inbem er fie ängfttid^

emporhob, ^at^arine, S)u raiEft fort?

3(5 mufe! fagte fie.

gort von mir? rief er no(5 einmal, unb U^m

feiber traten bie ^lirönen in bie Singen, unb

bie gärtlii^fte 2khe für fie waUte in il)m auf. gort

x)on mir? mieber'liolte er unb breitete i§r bie Slrme

entgegen, ha^ fie fid^ an feine 8ruft ftürste unb il^n

umf(Jlang aB wottte fie niemals t)on il^m laffen;

55. öertalb, üJläb^cn uon ^ila. II. 17
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aber eben fo f(^rtett rtfe fie \\ä) toieber ron i^m lo^,

unb [tdö ba§ §aar t)on ber ©tirn ftreid^enb, tüte

(Girier, ber fid^ ^ur 35efinnung bringen raill, fagte fie:

%U hie gnäbige grau auf Bit wartete unb mi^) auf

ben ^eifi^lag fd^icfle, nad^ 3^nen gu fe^en, !am

ß^riftian. @r ^at mir We§> gelagt, id^ xoei^We^,

unb 6ie werben fort muffen t)om D^egiment mit

@($impf unb @(^anbe! Unb wegen meiner.

3Bei§ e^ bie Baronin? fiel iljr ^runo in bie

9^ebe, bem fi(^ jebes il)rer Sßorte mit Sd^werte§

6d^(irfe in bie ©eele bol)rte, mei^ e§> bie SSaronin?

Äat^arine fi^üttelte üerneinenb ba^ §aupt.

3d^ will gel)en, fagte fie, no(^ biefe S^^ad^t, bann

wirb'ö rorbei fein.

3Sorbei fein? fprad^ ^runo il)r na(^, inbem er

mit ©d^red^en ben gequälten unl)eimlid&en Slu^bruc^

i^rer 3üge gewalirte.

Sa! rief fie. 9}ät mir ift e§> in biefe§ Qau§>

gefommen unb mit mir wirb e§> bat)on weii^cn. ©^

l)ängt wie ein glu(^ am 3Jtenfd^en, baö UnglM,

hat^ mit i^m geboren ift, unb aud^ auf Q^nen liegt

es. ©oll i<3i)'§> nod§ Derme^ren ? ^a^ ^oot lann

i^rer iwei nid^t tragen, e^ ge^t unter.

^runo ftanb ratl^lo^ vox i^v. @r fül^lte 2lEe^

wa0 in il)rer S^tebe an äßa^rl^eit lag, aber feine
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Siebe tt)iber[prad& berfelben, unb mit aE' feiner 3Ser=

tiunft wufete er in bem Slngenblide i^rem 3lber=

glauben bod^ ni($t ^u begegnen, benn H§> ^ilb, ba§

fie unn)illfürli(j^ gebrandet, |)atte einen ©inbrucf auf

feine ^^antafie gemad^t. (^§> war iftm in ben le|ten

©tunben felbcr gewefen, aU l^abe fid^ eine Stiefe

vox il)m aufget^an, in bie er üerftnfen unb ^at^a-

rine mit fi(^ giel)en n)ürbe. 3lber er raffte fi^ auf,

er mehrte ftd^ gegen hk 35orftettung. @r moEte We§>

prürfbrängen, ma§> x^n bewegte, felbft feine erwachte

2iehe für ^aü)axine, um §err über ftd^ ^u bleiben

unb babur{^ §err über bie 3Serl)ältniffe ju werben»

@r umfafete fie fanft.

@ieb fo((^en @ebanfen ni(^t S^aum, fagte er,

fc^meige unt)erbrüd^ltc^ g^gsn bie Baronin, gegen

Qebermann im §aufe, unb üerlafe S)i(^ auf mi($.

35or Willem aber beule 'oa§> ^^örid^te nid^t, mid) p
»erlaffen, benn id^ tjerlaffe ^i<i) mä)tl

6ie fal) ilin an, fie traute ii^reu Sinnen nid^t,

aber ein ©tra^l be« @ntgüdfen§ ftog über il)r ©efid)t

unb burd^fc^auerte il)r gange§ SBefen, ba6 fie fprad)-

loe an feinen 33lidEen l)ing, unb e§ il)n faft gu über^^

wattigen brot)te»

Qnbefe er ^ielt fid^ an feinem SSorfa^e feft, unb

um fie §u beruhigen, fagte er, inbem er su lächeln

17*
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t)erfu($tc: ©el^' §ur SfJul^e! ein guter üa^n fc^lägt

ni^t fo leidet um, unb f(Jlägt er au$ um, nun fo

Bringe i^ ®i(^ an'§ Ufer, id^ f(^n)imme gut —
6c|(af wol^l mein ^inb!

@r fü^te fie nod^ einmal unb entließ fie bann.



]xnAutt$ %^xttl

3lm folgenben Xage ging brutto nid^t ^uv ^a-

rabe unb überhaupt nid^t au^, aber e§ famett melf)=

rere i^m befreunbete Dffeiere p il^m, unb einer

berfelben, bem er enge üerbunben war, ging ntelir-

maU im Saufe be§ 3Sormittagg ab unb §u. ®afe

etroag ^efonbere», ba§ etraa^ Ueble^ t)orgegangen

fein ntufete, baran zweifelte bie Baronin gar nid^t

me^v. Slber von ^runo rermod^te fie e§> ni^t 3U

erfahren, unb einen Slnbern haxnm ^u fragen, wagte

fie nid§t. ^ie 5l^nung, bajs ein ©l^renl^anbei, ein

^ueH im Söerfe fei, brängte fid^ i^x sunä(^ft auf,

unb bafe ^at^arine baju bie S^eranlaffung gegeben

l&abe, mar i^r ungmeifelliaft. ©^ mar il^r un^

angenel)m fie an 'üem 3Rorgen hei fi$ eintreten ^u

feilen, fie fonnte fid& aud^ nid^t überrainben mit i^r

p fpred^en, unb ein ganj ceränbeter %u§>hvnd in

be^ 3Käbd^en§ 3wgen, ben fie nid^t p beuten mufete.
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tna^te i^r bie ^äi)e beffelben nur no(5 luftiger.

@ie fal^ iBruno 6t§ §um TOttage. Slber aud^ bei

ber Wld^l^eit tarn e§> p feinem rechten ®efprä(f)e,

p feinem ^elEiagen pif^en il^nen. 35runo afe offen-

bar nur , um nid^t von ber ©emo^nl^eit abpweid^en

unb um ber 6$n)efter ni$t aufpfatten. ©eine Un-

ruhe unb 3ß^fti^eutt)eit maren i^ir bennod^ fidCitbar,

feine ©erei^tl^eit ängftigte fie, ber %a<^ ging in

bumpfer unruijiger Seflommenlieit für fie t)in.

6pät, al^ f(^on ber 2lbenb ^ereingebrod^en war,

tarnen ber üorermäl^nte 5^reunb unb no(^ ein anbrer

Offizier ju SBruno. 6ie blieben aber nic^t lange,

unb bie Baronin, meldte fid^ oben im SSorfaale ^u

fd&affen gema(Jt unb bie %^nxe beffelben offen ge^

galten l^atte, um ^u |ören mann fie fi(^ entfernten,

unb ob ^runo mit i^nen au^geljen mürbe, t)ernal)m,

^a^ fie iieiter fd^ieben, ha^ S3runo fie geleitete, unb

baJ5 fie fid^ mit einem muntern unb frif(^en: 3luf

morgen alfo! trennten.

©ine 2öeile banad^ fam ^runo gum %^ee §u

feiner ©(^mefter l^erauf. @r mar bleid^ aber ruöig,

fagte, ba6 er l^ungrig fei, unb a§ mit Suft, Söäli'

renb fie bei Stifd^e maren, fragte er, ob feine ^ä)xoe^

fter am ^Rod^mittage ni^t ausgegangen, ob fie nid^t

im greien gemefen fei. 6ie antwortete, il^r l^abe
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ba§ ^erj ha^u öefefelt, fie fei um. feiuettDiEen in

6orge getDefen. Unb lüenn iiii(^ nid^t We§> trügt,

fo l^aft ®u um ^ati)ariuen§ millen SSerbru^ gefiabt,

fügte fie t)orfi($tig fiin^u.

©r fteHte ha§> ni^t in 3lbrebe, fagte jebod^, c§

fei eine abgetl^ane Baä)e, unb mollte Iei(^t barüber

{)inge]^en. ^ie S5aronin liejg ba§ nic^t gelten.

Glaube ni($t, ba^ ®u mit biefen Söibermärtigfeiten

jemals ju @nbe fommen wirft, fprac^ fie marnenb

unb bittenb. ©§ giebt SSerpltniffe , melc&e ficf) ein=

mal nid^t l^erftellen laffen, 35erl)ältniffe, bie nid^t §u

bel^aupten finb, unb bie man faEen laffen mu§, wenn

man ni(^t unter ilirer Saft gu ^oben finfen foU.

©ie mollte no(^ fortfal)ren, 95runo l)inberte fie

baran. 3<3^ tone ^eine unglücffelige ^l)eorie von

bem angebornen Unglüd, ermiberte er, unb id^ finbe

fie ie|t mie frülier, ehen fo entmutl)igenb aU unmalir.

tol^arine l)at banon leiber mel)r eingefogen, al§> mir

lieb unb al§ il)r gut ift.

2llS ^ir lieb unb al§> ii)x gut ift? fragte bie

53aronin mit fii^tlii^er ^efrembung, mie fommft S)u

barauf, mir bie§ t)oräul)alten ?

@r n)id& ber grage au§.

^er 3Jlenf(^ ift feines @lürf ©d^mieb, rief er

aus, ber HRenfd^, ber 3Rann ift ^exx ber 3L^erl)ältniff.
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iinb mu^ e§ fein, mug e^ glauben, ba^ er e§ tft,

raenn er ni(Jt bie Ungered^tigfeit unb Unvernunft,

raenn er nid^t 3Sorurt^et(e unb ^^rannei al§> feine

notl^raenbigen UeBerwinber anerfennen raiH. ^a^

aber werbe i^ pr @|)re ber 3}lenf(^lf)eit unb aus

2l(5tung oor meiner eigenen S5ernunft ni^i tl)un,

fo lange no(^ ein gunfen t)on Seben in mir ift.

^ie SSaronin fd3n)ieg, ©g f$ien fie fonnte fi(^

nid^t cntf(3^li6en ba§ au^pfpred^en, wa§> i^x auf bem

^er^en lag, unb bo(J liefe e^ i^v feine 9?ul)e bi^ fie

e« t^at.

IXnfer SBerl^ältnife gu einanber, fagte fie mit

Traurigkeit, ift ni($t mel)r ba§ alte. ®u liaft fein

S^ertrauen mel)r gu mir. 9^0(^ t)or Qa^r unb

^ag —
SSergife nid^t ^efte, fiel er i^r in ba§ Söort,

baB für jeben 9Jlann bie Seit fommt, in meld^er er

t)on 9^iemanb Dtatb annelimen fann, aU von feiner

eigenen Uebergeugung.

Wlan mn^ bann aii^ bie §ilfe, ben 33eiftanb

Slnbrer ni$t in Slnfprud^ nehmen! fagte bie ^a^

ronin uuüorfic^tig.

^u ^aft 9l^d§t, mir ben SSormurf ^u mad^en

unb er trifft mid^! entgegnete i^r 35ruber. §ätte ic^

me^r 58orau§fi(^t, me^r Selbftfenntnife geliabt, id^
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würbe mir rtic^t erlaubt ^aben, £>einen ^eiftanb §u

Begehren. 3c^ ^atte IXnre^t, unb iä) üerfii^ere 5Dtr,

t(^ bereue e§> fo aufrtd^tig, al§ iä) ^td^ be^l^alb um
S^ergebung bitte, (^iebt e§ ^ir gegenüber eine ©nt--

fd^ulbigung für miä), fo befte!)t fie bariu, ba§ i^ in

guter 5lbfi($t irrte, bafe i($ unwiffentlid^ deiner

9^u^e entgegentrat.

^runo fprad^ ha§> 2Itte§ mit üöEiger ©elaffen-

lE)eit. 3Seber er no^ feine 6(^n)efter nannten irgenb

einen Dramen, ermähnten irgenb einer ^^atfad^c,

Sßenn e§ aber ^mifd^en ^erfonen, bie bi^^er eng t)er=

bunben gemefen finb, hai)in gefommen ift, ba§ fic in

fp abftrafter Sßeife mit einanber Derfe^ren, fo ift bie

^(uft, meldte fie trennt, fe^r roeit geworben. 6ie fü^I=

ten ba§ aui^ 33eibe, unb e§> machte ^eibe traurig. Sie

maren e^ nid)t gewohnt, einanber fo fremb p fein,

unb e§> hxMte S3runo, ber fid^ alQ ben 6(^ulbigen

empfanb, am fi^merften. @r rooEte eine ^u^gleid^ung

t)erfud§en, unb im ^Begriffe, fi($ prücf^u^ie^en, reichte

er ber 64n)efter feine ganb.

§abe @ebulb mit mir, ©ebulb unb 58ertrauen,

nur jraei, brei ^age no($, bat er. Unb fei gütig

gegen ^at^arine. Sie am menigften ift 6d^u(b an

bem 3«JtßfP<^^^e/ ^ß^ ^1^^^ augenbli(flid^ trennt.

@§ mar i^m eine ^erut)igung, al^ er ben '^a-
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men auSgefprrx^en l^atte. ©in t{)eilne^tnenbe^ 2Bort

ber Si^raefter Tüürbe i{)n in il^re SIrme, an i^r §er§

gebogen tiaben, aber fie raie^ bie $anb ^uxM. n)el($e

er itir bot. ^te @iferfu(^t, bie Slbneigung gegen

^at^arine rerroanbelten i^r ba§ §ers, ber Sd^rei^

über bie Slbfid^ten be§ ^rubcr§, iüel(^e [ie erft je|t

errietf), ranbten il^r bie IXeberlegung unb ba§> SJlafe;

unb mit einer §ärte unb §eftigfeit n)el(^e bei i^rer

fonftigen ^efonnen^eit unb 6elbftbe^errf(^ung um

fo greller ^ert)ortraten
, fagte fie: 3ßer eine S)ulci=

nea von ^obofo auf feinen ©(^ilb erf)ebt, mad^t fie

ni^t gur §er§ogin, nur fi(^ felbft pim ®on Üuiyote

!

@t)etine! rief ^runo ouffalirenb, aber er unter=

brüdfte, wa§> er auf ber Sippe gel^abt l^atte, unb mit

ben Sßorten: S^ergieb ^ir ha§> felbft, wenn ®u e§

fannft! üerliefe er fie unb ba§ (Bema^,

S?on ber ©tunbe ab lag e§ mie ein brol)enbe§

(SJemitter über bem öaufe. ^ie SSaronin nalim ^a=

t^arinen§ S)ienfte nid^t mei^x an, fie mar abgefegt

o^ne entlaffen p fein. ®a§ ©tubenmäb(j^en mufete

i^re Dbliegenl^eiten überneljmen, Ä'atl)arine, meldte

fid^ von ben übrigen ^ienftboten mit argmöl)nifd^er

unb fd^abenfrolier S^ieugier Uoha^tei fa^, magte faum

i^t Simmer p rerlaffen. SSon ©tunbe gu ©tunbe

l^offte fie, ha^ ^runo il^r 2lufflärung unb ^Jlnmeifung



— 267 ~

c^ehen toerbe über ha§> voa§> qe\ä)e^en fei, unb über

ha§> Tüa^ fte tlf)un foHe, aber fie befont if)n nic&t ju

feigen, unb il^n aufgufu^en wenn er fie nii^t rief, ge=

traute fie fic^ nic^t. @ie legte fid^ bie gan^e D^ad^t

nid^t nieber , unb ho<S) würbe fie i^x mä)t lang. 6ie

\)aä)te xMwäxU, fie badete t)orn)ärt§; e§ raar il)r

rätl^felliaft, unbegreiflid^ , vok 2lIIe§ fo ge!ommen,

no(^ rätl)fellf)after unb unbegreiflicher, wie e§ nun

werben folte. We§> in il)rer 35ergangenl)eit erfd^ien

ifer in t)erfd§önertem Sichte, weil fie fid^ berfelbeu

plö|li(5 fo fern gerücft empfanb. ©id^ al§> 33runo'§

©attin p benfen, !am ii)x nidöt in ben ©inn ; nur

bag er fie an fein ^er^ gefi^loffen, ha^ er fie gefüjgt

l)atte, unb bafe er il)r gefagt, er werbe fie nid^t rer-

laffen, "üa^» war xf)x in jebem 2lugenbli(le gegenwärtig

unb überftral^lte fie mit feiner ©eligfeit.

2ll§ ber ^ag anbrad^ unb bie (Sonne l^erauf

!am, fiel ein l^eHer ©tral)l gwifd^en ben 3}?auern be§

@el)öfe§ in ii)x gimnter. (5r war il)r wie eine 3Ser=

fünbigung großer greube. 3e|t mu§te fie ^runo

balb wieberfel)en ; unb l)ingeriffen t)on einer ilir freut-

hext Qnbrunft, fniete fie nieber (SJott ju banfen für

i^r grogeg, für il)r unoerbiente^ ©lücf. ©in reine=

re§> l)ei6ere^ ®ebet entquoll nid^t leidet bem 3Jlenfd^en=
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i)erjen, ein glü(!(i(5ereg ^efd^öpf begrüßte feiten ben

neuen 3}lorgen.

3m §aufe raid^en xi)re bt^^erigen ©enoffen t^r

au§, benn fie war in Ungnabe gefallen, unb ber

@runb berfelben war leidet gu rermutl^en. ^at^arine

bemerfte e§>, aber fie 'beaä)Uk e§ ni(Jt ©ie ging

in t^re ©tube ^urüc!, fie arbeitete unb fie wartete.

3^r Sd^idfal war in ^runo'§, in feiner §anb

©r würbe fie gu ftnben unb ju rufen raiffen, vex-

traute fie.

©päter am ^age a(^ fie bie ^^üre öffnen, bte

^ienftboten Iiin unb mieber ge^en unb fprei^en prte,

mürbe e§ ilfir un^eimlid^ in ber Slbgefi^iebenl^eit, unb

fie ging in ben glur (linunter. ®er S)iener wie§

eben ben ^efu(| einer ®ame ab, bie gefommen mar

bie Baronin ju fe^en.

9Ba§ fie nur ^eute ^aben mögen? fagte er ^ur

^öd^in, ha§> ift f($on bie 3«>eite, bie fommt unb wie=

ber ge^en mu§.

3n hem 3tugenbli(fe flingelte eg abermals. @r

mußte öffnen, e^ mar bie 9tegieiung§rät^in. @r fagte

i^r, er gmeifte, baß fie angenommen werben würbe,

bo(5 ging er feine 9JleIbung ^u mad^en, unb ^u fei=

nem ©rftaunen erklärte bie Baronin, fie motte fie

feigen, ©ie mottte enblid^ bod^ erfal^ren, voa§> i^rem
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trüber n)iberfat)ren fei, unb ^runo ^atte x^x mä)

am SJlorgen feine 9}litt]t)eilun9 gema(Jt, fonbern fie

tüieber auf hen näd^ften Stag t)ertröftet. @r war

wie immer pr $arabe fortgegangen unb notj nid^t

i)eimge!ef)rt.

^a^ |ier§ !(opfte il^r, aU fie bie 9flegierung^=

rät^in an ber Sl^üre erblitfte, unb mit jener conr)en=

tioneUen fc^raeigenben Qnbrunft, mel^e trodene ®es

mittlrer in fol(^en Sagen p entmideln für f(^i(fli(^

galten, eilte bie bejal^rte grau auf 't)k 33aronin §u,

marf fid^ i^x an hie ^ruft unb brüdte fie ftumm

an fi(j^. ^ie SSaronin Iie§ e§> fi$ gefallen. 6te

fannte bie feierlid^e lialbe 3J?inute, melije berartige

^^eitnal)me für nöt^ig era($tet, e^e fie fi^ ha§> 3Ser=

gnügen be§ ^erid^ten^ ober be^ ^eflageng gönnt.

'^nä) bel^nte bie 9ftegierung§rät^in fie nid^t eine ^e-

hinbe länger au0, at§ fie e^ für unerlä)8li(^ anfal^,

unb mit bem SluSruf: ^lieure SBaronin, befte @t)e=

line! mie glüdlii^ ma($t es mi($, bag 2llle§ fii$ fo

pm ©Uten voenhei, bag 33runo 3^nen, ba^ er un0

erhalten bleibt; umarmte fie fie no^malg.

©r^alten? fragte hie Baronin, unb ein faltet

6(Jauer riefelte burd) ii)ve ©lieber, erlialten? n)ieber=

l)olte fie unb ^ielt inne.

@r ^äite boi$ ni$t in S^anjig bleiben fönnen,
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J^ätte er t)om Dtegimente fd^eiben muffen, meinte bie

9ie(5ierung§rätf)in, unb bemerkte mit ©rftannen unb

i^enugt^uung, ha^ fie ber S?aronin eine ^fleuigfeit ex-

gäf)lte. Unb einmal auf bieten 2ßeg gelangt, mar

fie fd^nell unb eifrig auf bemfelben. ®ie Baronin

«rfu^r We§>, We§> ma^ bie 9ftegierunggrätl)in mufete.

®er Hauptmann, il)r 6ö^n felbft, l^atte e§> gefelien,

mie ®ei! hen ©($lag gegen ^runo gefül)rt, unb 33runo

an§> ©belmutl) ben gezogenen Segen mieber eingeftedt.

3l)r 6ol)n, ber Hauptmann felbft, l^atte e^ oom

Dberften erfaliren, xok ^runo fid^ hei i^m gemelbet

;

aber i:)on bem (Sl^rengerii^te , ba§ fi(^ am geftrigen

Slage i^erfammelt, l^atte ber Hauptmann fid^ fern ge=

galten, benn er ^atte fid^ gu erfd^üttert gefüllt unb

fidb, fo entfernt ilire ^erfd^mögerung aud^ war, bod^

p fel)r al§> SSerraanbter, §u fel)r aU ^runo'^, al§

ber ^^aronin greunb gefül)lt, um fid^ irgenb meldte

Unparteilid^feit §uptrauen, um nid^t §u für(^ten, fid^

ber ^arteilid^feit bepi^tigt §u fe^en. 6ie mufete e^,

ha% geftern bie greunbe %uno'§ i^m fd^on bie ^aä)-

xi6)t t)on ber günftigen ©ntfd^eibung be^ @^renratl)eg

gebrad^t, fie l^atte geljört, bafe bie ^ameraben alle

^runo auf ber $arabe mit ber gröfeten ^erjli^feit

beraittfommt Ratten, fie begriff e§ nt(^t, ha% bu ^a-

ronin üon bem gangen Vorgänge D^id^t^ ju miffen
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fd^ten, fie begriff eg nic^t, bat3 ^ruuo uod& nid^t mt-

ber £)eimge!e|)rt war, benn bie 3^^^ ber $arabe raar

lätigft üorüber, unb ha bie Seute, bie 2ll(e§ erfahren

unb raiffen, fid^ aud) he§> @rrat^en§ unb 3Sorauö=

fe^en^ nid)t enthalten föiuien, fo rermut^ete fie, ba§

man watirfd^einlid^ irgenbwo gufammen gefornmen fei,

um bei einem (^(afe 3Bein ben glüdflii^en Slu^gang

beg unglüdflic^en §anbel§ ^u feiern unb ju bege]f)en.

®ie D^egierung^rät^in ^atte fi(^ im §aufe ber

Baronin feiten fo motil befunben al§ i)eute. Sie

l^atte niemals t)or berfelben fo ungeftört il)rer dleU

gung §u fd^ma^enber TOttl)eilung trauriger @reig=

niffe golge leiften bürfen ai§> lieute, mo <Bä)xeä unb

Kummer bie 33aronin lähmten. 3m S^ebengimmer

bedfte ber S)iener fd^on ben 3Jlittag§tifd^. 3n jebem

Slugenblidfe fonnte i^x trüber eintreten, ©ie ftanb

auf unh ging an ha§> genfter. ®a§ nöt^igte bie

^tegierungsrät^in, fid^ ebenfaEs §u erlieben unb an

il)ren 9ftü(f^ug p benfen.

©§ ift fpät, fagte fie, mein 6ol)n ift gerai§

lange fd^on ^u §aufe, unb er mag nid^t märten.

6ie merben ba§ miffen liebe Baronin, in meld^em

Sllter mir un§ auä) befinben, bie aJlänner ftnb

immer unfere ^tirannen, fie mögen unfere hatten.
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unfere ©ö^ne ober unfere trüber fein, ©ie tüer^

ben ba^ §ugeBen, benn SBruno tprannifirt ©ie au^.

^i^t, bafe [^ raügte, entgegnete @t)eline, ber

enhii^ )o mel gaffung gefomnten war, ber 5leglerung§'

rätl^in entgegen §u treten.

D! ladete bie alte S)ame unb Eopfte ber ^a«

ronin mit 't)em äufantmengelegten Heinen ©onnen-

fd^irm Dertraulid^ auf bie ©d^ulter, feit ©ie hk

fd^öne ^at^arine in ba^ §au§ genommen unb fie

p Ql^rer ©efellfd^afterin gema(Jt l^aben, brauet 9^ie=

manb baran gu gmeifeln, mie 3!)r trüber ©ie be-

l^errfi^t.

2lIIe^ ^lut ftieg ber S5aronin in ba§ ©efid^t,

unb fid^ ftolj er^ebenb, fagte fie : Qä) meinte, menn

©ie ha^ 3Jläbc§en an meiner ©eite fä^en, müfete

jeber ä^^^f^'t an bemfelben fd^minben, grau ^e-

gierung§rät|in.

3Jiein ©ott, ^inb! rief bie 2llte, nur nid^t fo

heftig. Sßer groeifelt an Ql&nen, raer gmeifelt benn,

bafe ©ie na^ oollfter befter Uebergeugung l^anbeln unb

gel^anbelt |)aben? ©er Dberft felbft l^at'g aud& gefagt,

©ie unb 3]^r trüber mären ^bealiften, ©ie mad^ten

oon ber 3Jlenf(^li(5!eit eine ^rofeffion, man muffe

3|re 3rrt^ümer auf Soften 3^re§ 3bealilmu§ fd^rei=

Un, aber — änbern muffen ©ie e§> bod^. '^tnn
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fehlen 6ie, ber 5Ruf einer grau unh bie d^re eine^

Dffigierg, bie ^ahen \a mit Sbeali^mu^ unb mit

3Äenfd&(i(^!eit gar nic^tg §u fijaffett, bie finb ja gan§

ettüa^ Slparte^ ! Unb voenn ber 9Jlenfd^, ber ftc^ an

Syrern trüber t)ergriffen f)at, nun wie e§ fi(S ge^

bül^rt, in'g gui^tl^au^ fommt, ba fönnen ©ie bod^

bie frühere beliebte biefeg 3}?enf(^en ni($t neben fid^

be][)alten.

3Jla$en 6ie fi$ feine ©orge meinetwegen, fagte

bie Baronin !alt. Qd^ werbe t^un wa§> mir obliegt,

unb wa§> \ä) unb mein trüber für ha^ fitste i^al=

ten. 3Jli(^ bünft, mir ftnb ^eibe a(t genug bagu.

TiViu xük ©ie moEen! meinte bie 9ftegierung^=

rätl^in. 3($ ^dbe meine greunbf($afl§pf[i(^t getl)an,

unb i(^ raill münf(^en, bafe Sie nic&t bereuen, anber^

3U l)anbeln aU mir anberen ^IRenj'd^enünber.

©ie entfernte fiii) mit einem gänbebrude, unb

bie S3aronin blieb in einem 3wftanbe ber SSermirrung

§urü(f, ber i^r entfe|lic^ mar. ®ie ^ittl^eilungen ber

9ftegierung^rätt)in t)atten iftr ©(Jlimmereg ent^üEt, al§

fie erwartet |)atte. ©ie gürnte i^rem 33ruber, fie

aürnte fid^ felbft, ba§ fie e^ fo weit fommcn laffen,

fie füE)lte eine 2lrt §a§ gegen ^atl^arine, gegen Ue

fd^ulblofe Urfac^e aller biefer SBiberwärtigfeiten, unb
0. ßensalb, 2JJöi)c^en von .fiela. il, 18
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fie )ag,te fid^, ha^ e§> tro|bem grabe je|t unguläffig

fein tDXirbe, biefelbe avi§> i^rem $aufe fort ^u fd^tdeit,

darüber nexftxi^ Ue 3^it. @§ tüar gegen bret

U^r, unb ^rnno, ber fonft niemals auf fid^ märten

lie§,. mar nod^ mä)t ha. ^ie ^^aronin mnrbe nn=

ru^tg. @§ litt fie nid^t auf xf^xem ^la|e am ^Irbeits^

tifd^e; fie ^iawh am genfter unb martete. ^on WcU

nnte p TOnute mürbe fein 2lu§bleiben if)r unbc=

greifüd^er. @ie fc^ellte unb fragte ben Wiener, mann

S5runo auegegangen fei. S)er Wiener beridjtete, ber

§err Lieutenant ^ätte ba§ §auö wie immer ^ur ^a=

rabe t)er(affen, bann fei er mit bem üorermäl^nten

greunbf ^eimgefommen , eine Söeile in feinem Qm-
mer geblieben unb abermals fortgegangen. S)ie ^a--

ronin mottte miffen, ob i^r trüber feinen Sluftrag

für fie gegeben, ob er ijieKeid^t gefagt l^abe, \)a%

er au^märtg fpeifen merbe. ^er Wiener üerneinte e§.

(Bim unbeftimmte gro^e Slngft, bemädötigte fid^

ber gecfuälten grau. 6ie !onnte e§> in iljrem Qim--

mer nidöl me^r au^lialten. 6ie ging in \^xe§> ^ru=

ber§ 3Bot)nung hinunter, um i^n gu fel)en, fobalb er

!ommen mürbe. Unrul^ig auf unb nieber fd^reitenb,

überfd^aute fie bie beiben D^äum.e. @^ mar Sllle^ in

ber gewohnten Drbnung, e§> ftanb Me§> an ber

redeten 6tette. ©ie fd^alt fid^ t^örid^t, faffung^Iog,
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baß fie ft($ beunrul^tgte, bafe fie fid^ martere tnit einer

Slngft, bie für fein vernünftiger Sln^alt t)orf)anben war*

6ie fagte fid^ §nm STrofte ,ba§ .^rnno unb fie ni($t im

©inflange gemefen mären mie fonft, ba^, menn er mir!-

lt(^ üerbtenbet genng fei, eine Seibenfd^aft für Ma^

t^arine in fid^ §n nähren, 5Rid^t§ natürlicher fei, ai^

bafe er bie ©d^mefter t)ermeibe, von beren 3Jlipi(Ii=

gung einer fold^en Seibenfd^aft er fid^ überzeugt füfilen

muffe. §unbert ©rünbe fonnten i):)n grabe l}ente,

grabe nad^ bem Q^organge im 9legimente au§er bem

ganfe fcft^alten, nnb an§ übler Sänne tonnte er,

nm hk ©d^mefter p [trafen, fie nid^t banon benad^^

rid^tigt ^aben. @§ mar i^r eine greube, biefen

(^lanben in fic^ ^n nähren, aber er l^ielt nid^t lange

6tid^. 53rnno mar nidöt launenl)aft, mar nid^t !(ein=

lidö; voa§^ mn§te alfo gef(^el)en fein?

®§ mar vier ll^r norüber. @ie rief ben Wie-

ner, ber and^ bennrn^igt am genfter he§> §an§flur§

ftanb.

^atl)arine foll ^ernnter fommen! befal)l fie.

^er Wiener entfernte fid^, fie gn l)olen. Qn

bem Slugenblidfe fam ber Dffigier, mit meld^em

IBrnno am 9}Jorgen ausgegangen mar, hen S3eifd)lag

lierauf. ®ie Baronin eilte il)m entgegen.

$aben ©ie ^runo gefeiten? rief fie, aber iiod)

18*
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e^e er atittüorten fonnte, frampfte fic^ ba§ §er§ ifir

^ufamtnen.

Sßo ift brutto ? töteberl^olte fie, unb fa!) in ba§

blet(^e oerftörte 3(ntli| feinet greunbe§, ba§ i^r ücr-

fünbete, wag fein 3JJunb i|r nod^ üerfc^raieg.

3(^ brint^e feine gnte 33otf(^aft, fagte er. ^rnno

^at ein ^nell gehabt unb ift leiber fijraer t)er=

rannbet.

Xohü rief bie S3aromn nnb fanf auf ben Seffel,

ber im glure ftanb. S)er Offizier wanbte fi(^ ab,

er weinte felbft bitterlich.

©in Söagen fu!)r t)or ba§ §au§ nnb !)ielt ftiße.

S)er Offizier führte bie Baronin in bie ©tube ^in=

nn, fie war voie gelähmt.

33e]^utfam ^ob man bie Seiche au^ bem 3Bagen.

^er S^egiment^argt, ein Dffi^ier, nnb ber ingroifc&en

äurMge!e{)rte Wiener trugen fie in ha§> ©(^laf^immer

unb legten fie auf ba^ ^ette. ^n hem SJlomente

iam Rat^axine bie 3:;reppe herunter. ®urc^ bie offen

ftel^enbe %^üxe fal) fie, wa§> gef(^el)en war, unb auf*

fd^reienb, ha^ c§ ben Inwefenben big in ha^» 3}lar!

brang, ftür^te fie uaä) bem ßager, umfi^lang fie ben

lobten mit i^ren Firmen uub warf fi(^ laut mei«

nenb über il)n ^in.

3l)r <B6)xei rief hie Baronin in bie §ö^e.
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SBlafe unb wie t)erfteint trat fie an ha§> ^obtenbette.

3^r 5luge fiel auf ^at!)atine.

^nkf)xe ti)n ntd^t! fagte fie ftreng unb Mt,

TOä^renb i^re Sippen tüie im Krämpfe bebten, 2öcr

Ifiat i^n in ben ^ob gef(5i(!t?

©in neuer 6($rei ber SSer^raeifCunc; entrang ft(3^

Äatf)arinen§ ^ruft. Sllle^ n)a§ leibenf(^aftli($ war

in ibrer 9^atur, Me§> rüa§> fie bi^^er an 2iebe in

fic^ genährt unb üevfd)tt)iegen, bra$ fid^ geraaltfam

^al^n, baf3 bie Unifte|)enben crf($re(lt unb erfi^üttert

auf fie blidten. ©ie rang \)ie |)änbe, fie ful^r fi($

wiih burd^ ba§ §aar, fie war aufeer fi(^,

^Bringt fie fort! befahl bie Baronin, inbem fie

fi(J fd^aubernb Don i^r abwanbte. @ie konnte e§

ni$t ertragen, ^at!)arinen alfo neben be§ ^ruber^

£ei(^e §u feigen. @r würbe iCjr felbft baburi^ ent-

frembet.

3}?an ge^or(^te i{)r unb entfernte bie IXnglücf^

li$e. Unb nun erft mxmo^U bie Baronin eg, fi(j^

bem Sager be§ ©ntfeelten gu nähern, nun erft em=

pfanb fie, begriff fie, raa? i^r felbft gefd^el^en war,

n)a§ il)r rerloren war für immer.

^erggerriffen , aber ftitt unb t^ränenlog ftanb

fie an ber Seid^e il^reg ein,^igen 33ruber§. ©in Se-

Un DoU 2ieU ^atte fie an einanber gefettet, gefteru
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gum erften 3Jlale toaren fie in Unfrieben von ein-

anber gegangen, nun ^atte ber 2ob fie getrennt

Um ein freunbli^e§ Sßort t)on feinem 3Hunbe, um

ein liebet)ott t)erfö^nteg 3öort f)ätte fie il[)r Seben

l)ingegeben.

Unb ^atl^arine mar e§, bie i^n in ben Slob

getrieben l^atte!



fiaj^nt^s lapiüL

2lm Slbenbe wn^U man e§> überall, bafe ^runo

im ^uetl gegen ben Hauptmann gebüeben war, unb

man fannte We§, ma§> bemfelben t)orangegangen nnb

ba^u bie ^eranlaffnng gegeben i)atte. Man ergäf)(te

fi(^, ba§ ber Hauptmann, nai^bem ba^ (g^rengeitd^t

)i6) §11 ^runo'^ fünften entfd^ieben, einer ^exmitu

lung unb 3lu§glei(^nng feinet §anbel^ mit ^runo

nid^t abgeneigt geraefen märe, tiefer aber ^ätte fei=

nem grennbe geftanben, ba6 er Äat^arinen liebe, ha^

er nidöt von ibr laffen werbe, unb hai er nä) alfo,

um fic^ ein für atte 3Jia[ S^tu^e gu f(^affen, in ber

Sage befinbe, 2llle§ an Stiles ^u fe|en. Quhem hatte

er richtig gefül)lt, ba6 e§ i^m nad^ htm ^'organge

auf bem 3Jiarfte nii^t aufteilen mürbe, unter meld)en

^erl)ältniffeu e§> auc^ fei, einem (E^i}nn)^anhel au»-

.^umeid^en, unb fein greunb felbft bc^He ^W barin

beigepflichtet- (Sr mar am 3)iorgen t)or bem 3wei=
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fatnpfe, raie auf ber ga^rt p bemfelben unb auf

beut ^atnpfplale felbft, fe§r gefaxt unb ru^ig getue^

fen, ber ©(^u§ feinet (^egner^ l^atte i|n augenblidliii)

gelobtet.

$)Zeben ben betätig über ba§ ©uell l^örte man

in allen ^affeel^äufern unb an allen 2Strtl)gtafe(n

hen dlamen he§> Mä'o^en§> von §ela nennen. 9Jlan

raar nun enhiiä) über bie <Baä)iaQe in bem §aufe beu

Baronin in'§ ^[are gefommen. SDer gen)alttge, ber

niaafelofe @d§mer§ ^at^arinen^, bie Seibenfd^aft, n)el(^e

fie fetbft nod^ ber Seid^e gegenüber beriefen, liegen

nad^ ber allgemeinen ^Inftc^t feinen 3u)eifel barüber,

in n)el($em ißerpltnife fie gu bem ^ierftorbenen ge--

\tanhen.

3n ben gamiiien, in meli^e hie ^lac^rid^t x)on

hem Xohe beg Lieutenants gefommen mar, motlte

man norau^gefe^en l^aben, baB es mit il)m unb mit

bem Wählen ein fi^le^lteS ©übe neljmen merbc.

Wcan fanb e§> traurig, ba§ ein fo liebenSmürbiger

3Jlann, ein junger Wann an§> fo gutem §aufe fic^ fo

meit ]£)abe erniebrigen fönnen; aber man 30g bie

golgerung barau§, mie tl)öri(j^t e§> fei, fid^ oon über=

fpannten (iJefü^len ^n ungemölinlidöen ^anblungen

l)inrei6en gu laffen, unb man mar begierig ^u miffen,

voa§> bie Baronin nun mit hem grauengimmer mad^en
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tücrbe , bai3 man im @runbe überall wie eine 3Ser=

brei^ertn betrad^tete.

2)ie Sftegierung^rät^in tl)at ba§ 3l)te ba^u, biefe

©ttmmnng gegen ^atl)arine gn näl)ren. ^cr §aupt=

mann l)atte fid^ felbft ben S3e^örben geftellt, eine

mel)riä^rige geftungSftrafe mar für i^n nnt)ermeiblid^,

nnb feine Ttuttex mar alt nnb liebte il)n. 6ie mürbe

nii^t mübc e§ il)ren Sefnd)ern ^n mieberl)olen, mc
oft nnb tren fie hie 53aronin gemarnt, mie bereit

ber Hauptmann gemefen fei, auf ba§ 2)uell gu t)er=

gilbten, obfc^on er fo grunblo^ unh fo abfid^tlid^ t)on

^runo beleibigt morben; aber meber biefer, nod§ bie

Baronin feien üon irgenb 3enianb ju überzeugen

gemefen, in melc^em Qrrt^ume fie fic^ bemegten.

9tun fei e§ ^mar oftmals bagemefen, bafe ein junger

Wann, ein ^a^alier für ein f($önc§ grauengimmer

ba§ Unioernünftigfte begangen, ba^ aber feine Bi^me-

fter, bafe eine leben§f[uge grau von öiergig Jva^ren

fid) pr 3Jlitmifferin nnb gum ^ciftanbe für bie

leibenfd^aftlid^e 35erblenbung eineg jüngeren ^ruberS

liergegeben, baS fei unerliört unb unt)erantmortlic&.

§3runo fei im (Spangen nur gu beflagen, unb ber

|)auptmann felber bcflage feinen Stob; ^u t)erbammen

fei 3Riemanb aU bie Baronin. @ie l)abe l)inbern unb

l)eifen fönnen, allein i^r eitlem 58erlangen, mcbr gu
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fein unb anber§ al§> bie anbeni grauen, i^r 23er=

langen für einen ftarfen ©eift uiib für eine anf=

geflärte grau p gelten, l)ätteu il)ren SBruber in ba§

^'erberben geführt

@§ raaren äufeerft Söenige unter htn i^x be-

fannten grauen, raeld&e ber Baronin §anblung§=

roeife begriffen unb ehrten, faum (Sine wel<^e i^x

bärtere 55orn)ürfe maä)te , al§> ii)x eigene^ ©eroiffen

fie if)x in hen ©tunben ber Strauer unb ber (£nt=

mut^igung norl^ielt. S5alb glaubte fie §u raeit ge=

gangen ^u fein , batb fürd^tete fie , ni(Jt genug ge=

t^an gu ^aben, um be§ Sruberg 35ertrauen §u ge=

winnen. 3)em Unwieberbringlid^en gegenüber wirb

ber o^mnä($tige 3Jlenf(^ immer pm grübeinben

Selbftquäler, unb "ba bie Baronin fid^ nid^t frei von

6(Julb l)ie(t, fo bün!te Äat^arine fie nod^ rveit

fd^ulbiger, ja eigentli(^ t)erbammen§n)ert6. Tlitten

in bem tiefen ©(^merj um ben ^erluft be?^ ^ruber^/

quälte fie bie brennenbfte ©iferfud^t gegen feine un=

glüdtic^e (SJeliebte, quälte fie ber (Behanh , ba§

^runo'§ Erinnerung in hem ^emu^tfein ber 3}len=

fi^en entel)rt fei bur(^ ben Siebegl^anbel mit bem

3JJäb(^en, bafe i^r eignet §au§, i^x eigner D^ame

baburd^ angetaftet morben, unb fie fonnte uä) be.§

i)affenben SOSibermiUen^ gegen ^at^arine nid^t er=
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TOciiren, wenn fie \iä) benfelBen andi) ^iii^ ^ortüurf

m^d^te. ^Denn ^runo'g le|te ^itte ^atte ft($ auf

Bat^axine belogen unb fie ber Siebe unb §ülfe fei-

ner @(^n)efter anempfo{)Ien.

(^in 33rief an bie 53aronin, ben ntan nad^ fei=

nem Stöbe in feinem 6d^reibtif$e fanb, fc^(o§ mit

hen SBorten: „6ei gütig gegen bie arme ^at^arine

nnb Derlaffe fie ni(^t. @§ mar ni^t xi)xe ©d^ulb,

bafe xä) fie liebte
!"

^ie Baronin fonnte fid^ in ben erften SLagen

ni^t überminben, fie ju fe^en ober gu fpred^en.

Sie (ieJB il^r fagen, ba§ fie il^r giwimer ni^t t)er=

laffen folle, unb am ^egräbnifetage mürbe i^r biefe

Slnmeifung mieber|olt. 3)er leibenf^aftlid^e 2lu§=

hxnd t)on ^at^arineng ^ergmeiflung mar ber mai-

üotlen, an ©elbflbe^errfi^ung gemol)nten grau fo

furd^tbar gemefen, bafe fie fi(^ einer fotd^en ©cene

nid^t ^um gmeiten 3Jla(e au^fe^en, bafe fie möglid^er

2öeife ni(^t gar grembe gu S^i^öei^ berfelben mad^en

mollte.

@§ mar ein fetter 2luguftmorgen al§ ber :Oeid^en=

magen t)or ha§> §au§ fu{)r, aU bie Sei^enträger

in bemfelben erfd^ienen. 2lu^ li^xex ©tube fonnte

£atl)arine fel)en, mie einer berfelben hen ^orribor

entlang ging, ber na(^ ber M^e fül^rte. 6ie fa^
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au(^ \)k ^ienftboten in i^ren Wraargen Itiäügen,

itnb einmal trat hie SBatonin an ha^ genfter il^rer

©c^lafftube in tiefe Stranertrad^t gefleibet. «Sie

prte einzelne Söagen üorfa^ren, bann trat eine

$anfe ein. ©ie ftanb am genfter nnb f(^ante, eine

(befangene, in ben §of l)iiian§. 9iiemanb lie^ fi(^

enblid^ mel^r bliden, 9^iemanb lieJ3 M l)ören, e§

mar gan^ ftiH gemorben, e§ f(j&ien il^r aU ob im

§aufe, in ber Strafe ba§ Seben ftodte, nnb and^

in i^x felber mar e§> fo. ©ine förmlid^e Sälimnng

mar über fie ge!ommen. ^age nnb S^äc^te l)inbnrd)

l)atte fie gerungen in liei^en ^tiränen, in bitterer

SSergmeiflung , ^age nnb '^ä^te l)inbur(J l^atte fie

^n ©Ott gebetet, fie t)on ber (Srbe §n t)ertilgen, auf

ber fie §um UnglM, gu i^rem eignen Unglüd unb

p bem IXnglüd aller ^erer, meldte fid^ i^r nal)ten,

geboren mar. ^ann mar ber ©ebanfe in i^x auf-

geftiegen , biefe§ Seben ha§> i^t eine Saft mar, felbft

ju enben, aber bie Slngft, i^x Seelenheil baburd^ p
cerfd^er^en unb ron ^runo wk in biefer fo au<^ in

jener 2öelt getrennt gu merben, l)atte fie surncf=

gel)a(ten, bi§ il)r in ber ©rmattung aller i^rer

Gräfte felbft bie gäl)igfeit §u fold^er %^at crlofd^en

mar.

^umpf im Sinne, §erbrnd^ten §ergen§, boben=
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io§> in i^rer ganzen Umgebung, ^offnung^Iog für

alle 3^^^/ fl^^^ R.^ ^"- ®iß weinte nic^t mef)r, fie

badete !aum no(^ ©tnia^. ®a tönte ber (ante <Bä)a\l

ber ©loden X)on ber naiven ^iri^e burd^ bie 2u%

einmal, gmeimal f(^(yg e§ an! ^atliarine erbebte

baDor. Qn weiten ftarfen ©d^mingungen erflangen

bie feierlichen ©(^läge fort nnb fort. Qeber S(i)lag

fiel auf it)r munbcg §erä, jeber S:on gitterte in

i^rem müben §trne na($. 6ie mufete ma^ geid)a!t),

fie trugen il)n ^inau§ — e§ mar t)orüber.

3Siele 6tunben fpäter brachte baS §au^mäb$en

iiix ©ffen auf bag 3^^"^^^- ^atl)arine fül)lte feinen

§unger, fie beburfte feiner ©peife. @ine§ Söorteg,

eine^ tröftenben Sßorte^ |ätte fie beburft, aber ba§

Wäh6)en fpra(J e§> nid)t. (S§ mu^te nid^t xüa§> e§>

tl)r fagen, eg mugte eigentlich nic^t einmal, voa§> e0

x)on ^atl)arine benfen follte.

2lm Slbenb fd^icfte bie Baronin nad^ il^r. 6ie

erf^raf aU ^atliarine vov fie f)intrat, bie gmei ^age

l)atten fie fo reränbert. ©ie moEte fragen mie eg

il)r gel)e, fie moUte fitf) überl^aupt nad^ ilir er^

funbigen, meit ^runo i|r bie^ pr $fli(Jt gemad^f

l^atte; aber vov ben ©puren be§ ©eelen leibend,

meldte in Äatl)arinen§ ganger ©rfd^einung gu lefen

maren, mürbe jebe fold^e grage gur Unmöglii^feit.



— 286 —

IXnb bo(^ rü!)rte biefe§ Setben bie Baronin nid^t.

@§ frätifte, e§ beletbtgte fie nur. @te fonnte e§

^atl^arinen nid^t üergeben, bafe ^runo fie geliebt,

fie fonnte ben ©ebanfen nic^t ertragen , ba^ biefeg

9Jläb($en fortan in ber (Erinnerung aller 9Jtenfd)en,

raeld&e ^runo gefannt l^atten, mit i^m üerbunben

bleiben foüte für alle 3^^^- ®^i« Slnbenfen fd^ien

i^r baburc^ entehrt, unb ftatt be§ 9Jlitleib§, ha§> ber

^obte il)r entpfol)len l^atte, fül^lte fie ^Jid^t^ ai§> bie

@en)i§l)eit, bafe fie ^atl)arinen fobalb al§> wöglidö

au§ i^rer 9^ä^e entfernen ntüffe, folle nid^t ein

förmlid^er §ag gegen biefelbe in il)r entftelien.

@s giebt eine graufame SSal^r^aftigfeit , einen

fürd&terlidien greimutl), von benen bie SJlenf^en in

ä^nlid^en Saaen ergriffen raerben. ©ie t^un fid^ auf

biefelben fogar etwa^ ju ^nte, unb fie ^dben bod^

fein anbereg 3[5erbienft, aU i^nen felbft ba§ §erg 5U

erlei(^tern, raäl^renb fie üielleid^t ein anbreg breiten,

^ie S5aronin liefe fid& auf biefem Sßege gelien.

3d) ^abe ^id^ rufen laffen, fprad^ fie, um S)tr

ju fagen , bafe ber üerftorbene gnäbige §err in

mem Briefe t)on mir Slbft^ieb genommen, in bem

er mid& gebeten ^at, ^id^ nid^t ju üerlaffen, unb id&

werbe ba§ au^ nid^t t^un, Slber betrage ®id^
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banai$, bag i^ e§ faim, betrage S)icft nid^t lüieber

it)ie an bem SCage » . .

©ie beenbete beii ©a| tiid^t, iöre 6ttrn gog M
^ufammen, unb tiocft fefter in ftc^ abgefd^loffen aU

üor^er, fprad^ fie: S)a6 ^u m($t bei mir bleiben

fannft, ba§ wirft ^u felbft begreifen; i^ glaube

na(^ bem Hnglüdf, ba§ ^u l(ier angeuid^tet, ua^ bem

luffeben ba§ ^u l)ter erregt l)aft, mirb e§ für ®icö

am beften fein, menn ®u ®i(^ je e^er je beffer,

nad^ einem anbern Drte menbeft.

^atliarine ftanb regung§lo§, nur il)re lugen

fprgc^en. Slber il)r ^lid üerriet^ ein fol(j^e§ @nt=

fe|en, umr fo berebt, fo üoll von <B^xeä unb

@d[)mer^', bafe er bie Baronin oerwirrte unb be>-

fd^ämte.

5Serftel) mic^ nid^t falfd^! rief fie au^, id^ mill

®id^ niä^i üerfto^en, nid^t üerlaffen, obfd^on ^u
6d^n)erere§ an mir t)erfd)ulbet liaft , al^ ^u c§>

al)nen fannft. 3d^ merbe für ^id^ forgen, unb iä)

beftimme aud^ nid^t, wa§> ®u t^un ober mol^in ^u
ge^en foUft, llebertege ^ir e§> felbft. Söittft ®u
na(^ ^aufe, mittft ®u nad^ gela gur ®ei!in

gellen ...

3ur ^eifin? mieberl^olte ^atl^arine, ber ^arl

fi|t ja gefangen.
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®aran ^atte bie .53aronin ntd^t gebajj^t, iinb e§

iDar ilf)r unangcnel^m, baß to{)arine fie baran ei>

inrterte.

SßiEft ^u in ^ein ®orf gurüdf, ober toiöft ^u

l)ter ®id^ irc^enbtüo eintüten, jagte fie mit einer Qt-

wiffen i)eftigen ©ilfertigfeit , fo raiE id^ 2)ir f)elfen;

nnr entfd^tiege S)ic^ Balb nnb faffe ®i(^. ^aft 2)u

gegeffen? 33ift ®n nnroo^l? ^n fieP fcl)led)t an«.

^at^arine f(5üttelte ben ^opf.

Q(^ ^abe feinen junger nnb e§> fe^lt mir SRi^ts;

antwortete fie.

©0 ge^ nnb fe^e S)i(:i& eine Söeite anf "üen ^ei=

fc^lag, ba^ ^n in bie ßnft fommft. Unb überlege

S)ir, v)a§> ^n t§nn raillft; e§> fann \a S^iemanb miffen,

n)a§ ^n miüft. ^Rnr l^ier bleiben, |ier im §aufe,

ba^ fannft ®n ni(^t. lifo gel) unb überlege S)ir'§l

Äatl)arine ging, nnb bie Baronin blieb. 3l)re

§ärte preßte ibr felbft ha§> §erg gnfammen, aber fie

fonnte nid^t anber§. 6ie ^ätte t)iel barnm gegeben,

l)ätte fie fid& gerührt gefüllt, bötte fie mit ^atbarinen

meinen ober fie beflagen fönnen. (g§ ift ja ein ^roft

im Unglüif, fid& gnt, ^i6) meid^, fi(^ menfd^enfreunbli($

^u finben, nnb bie S3aronin mar gornig gegen fid&

nnb gegen ba§ 9Jiäbd^en, ha^ fie and^ biefeg ^rofte§ ent=

beerte. 2lber fo unglüd^lid^ aU ^at^arin?, bie rubig
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auf ben ^eif(^Iag fimunterginc^, weil mau il)r ge^eifeeu

l^atte bort^iu §u ge^eu yxn\i \\6) {liu^ufe^eu, war fic lauge

uid&U 6te liatte fetueu red^teu 3ßilleu, fetueu red^teu

^ebaufeu. @§ lag wie eiu bumpfer <S(^laf auf i^r,

eg u)ar tl)r Slto gleid^gültig. ©ie raupte eigeutlid^

mä:^t, vocL^ fie l)ier auf 'litm ^eif^lag fottte. 6te

fa§ uub fa^, fie fal) immer uur x^a^ ber treppe,

von ber fie i^u fortgetrageu l)atteu, ua($ Der Xreppe,

bie er fo oft lierauf uub ^iuuuter gegaugeu mar.

©iumal maubte fie hm ^opf, fie l)ätte gern iu ^ru=

uo'§ 3^11^^^^' l)tueiugebü(ft, bie Sabeu mareu aber

gef(j^loffeu. 2Öa§ follte fie auf bem 53eif(^lag mac^eu?

2öa§ mollte fie ^ier alleiu iu ber beginuenbeu 3)uut'el'

^eit?

S)ie Suft mar f(^mer u\ ber eugeu 6trak/

eiu leifer 3ßiubl)au(^ fing au burd) bie Blätter ber

Siube p raufi^eu, ba§ fie uumill!ürli(^ emporfal).

%a^ £aub, ha^ grüue ^auh mar fo fc^öu ; i^r trateu

bie ^^räueu in bie 2lugeu. @ol(^ eiu ^aum mo(^te

über feinem @rabe ftel^eu. Hub mie fie e§ bebadite,

baß er mirflic^ im @rabe, in ber ©rbe liege, meinte

fie fo f(^meräli(^, ba§ fie meinte, ba^ §er^ muffe

il)r ^erfpringeu iu ber ^ruft.

(Seit fie einmal bie ^orfteßuug gefaßt l)attp,

mo fie SSruno \t%i su fuc^eu, p ftuben l)abe, ließ

?J. Sewolb üJJäbdjen »on •5>ela- II. 19
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eö t^r feine '^u\)e me^r; fie mufete E)tn. 9Jlit bern

Verlangen u)ar raieber SöiEen unb Seben in fie ge^

t'ommen. 6ie ftanb anf um in ha§> §au§ gu ge^en

unb gu fragen, raol^tn man i^n begraben ^abe. 211^

fie eben an bie Stbüre trat unb fid^ nod^ einmal ^u-

rüdfmanbte, fa^ fie ©^riftian au^ ber ©eitenftrafte

fommen. 6ouft ^atte fie i^n §u t)ermeiben gefud^t,

f^mte ttjat es ibr gut aU fie i^n gemabrte. ®ie

blieb fteben, er fam p i^x l)inauf.

©Uten 2lbenb ! fagte er, \ä) badete fc^on, ^u
luarft fort!

Sßefe^alb? fragte fie.

S[Öei( idi alte bie Stage liier b^rumgegangen bin

unb ^u nicbt ^um ^^orfdliein famft. SJlein .§aupt=^

mann fi|t ! dv bat fid^ felber angegeben, gleid^ mie

er nai^ §aufe !am. S)er ^art mtrb auä) fd^led^t

raegfommen. In bem mar nie vki baran.

Äatbarine borte ibm §u, aber fie antwortete ilim

uid^t. SÖa« rairb benn au§> 3)ir m erben? fragte et*

etfblid).

2iu5 mir ? raieberl)otte fie, unb fab i^n an, al§

timre biefe grage nid^t bie natürli(^fte von ber SSelt

genjefen.

Sötrb S)ir benn nid^ts gefc^elien? forfd^te er.

^ah' ic^ betm etma§ oerbrod^en? entgegnete fie.
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SDu bift aber bod& in aller fieute 3Kunbe, he-

beutete er, unb c§> wirb ^ir üiel nad^gefagt unb ni(^t^

^ute§

!

Sie pdte fd^tDeigenb unb t)eräd§tlid^ bie 6d^ultern.

Safe fie reben! fagte fie enblii^.

SÖenn id^ roäre tüte ^u, fprad^ (Ef)rtftian leb-

f)after, mi^ litt e§ ^ier nic^t mel)r. Qd^ ginge fo

raeit mid) meine gü^e trügen. @§ ift je^t grabe

wie ba^umal. $ier ift ®eine^ bleiben» nid^t länger.

€inen ®ienft finbeft ^u l)ier nid^t, greunbfdiaft l)aft

S^u nid^t, m'^ S)orf wittft ®u nic^t ^urüd^, unb bie

£)ei!in wirb nun, ba ber ^arl deinetwegen im (Be-

fängnife ift, audg fein ^^erlangen nad^ ^ir tragen.

2öär' id) toie S)u, i(^ ginge auf ba^ erfte, befte ©d^iff»

Qd^ gefcie öier nid^t fort! rerfid^erte fie feft.

^a§ fd^refc i^n jebod^ nid^t ab/ fonbern er

fulir nur eifriger fort: S)u bift nii^t in Slmerüa ge>

mefen, S)u weißt ni(^t wie weit ba§ ift. ^a brüben

frät)t feiii §u^n unb fein §al^n banad), wa§ ©iner

flier getrau l)at. tleber'g 3af)r Mn i(| frei t)om

S^ienft unb fann wieber gur ©ee. Senn ®u gel)ft

unb wenn ^u wiUft — i^ lomme S)ir nad&. Unb

wenn ^lüe wiber ®id^ finb, \ä) gtaub'^ nid^t ! rief

er lebhaft, unb id^ ^ab'so au(^ nie geglaubt, benn
19*
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©iner mu§ bo(^ ju ®ir f)alten; unb fo xüaf)x ^oit

lebt, id§ TOiH'S t^un!

@r ftanb t)or i^r unb wartete auf it)re Slnt-

n)ort. Sie |)atte fid6 u)teber auf ben fteineruen Si^

gefegt, ber in ber 9flif($e ber 3:f)ürbrüftunö roax, unb

i|)re §änbe rul&ten gefaltet in xljxem <Bä)00^e. @0

t)ergtng eine gange SSeile in €ä)VotiQtn,

60 rebe bod^, bat er enbli($. Statt ber ^nU

wort gab fie i§m bie §anb. Sllfo ®u willft? fagte

er, unb fein e|)rli($ treuem §er^ f(^Iug i{)m gegen

bie ^ruft, wä^renb fein Singe bie ®unfel{)eit §u bur(^=

bringen unb in i|)ren 3Jlienen ^u (efen fud^te.

©ie fd^üttelte rerneinenb ben ^opf, 3(^ ^abe

®ir'§ ba^umal gefagt, fpra(^ fie, wie e^ mit mir ift,

unb ba^ ift baSfelbe, nun er tobt ift! 2Bör' er am

£eben geblieben, fo l)ätte er nid^t von mir gelaffen^

ba§ ^at er mir felber gefagt, un'o barum fann id^

aud^ im ^obe nid^t von ilim laffen. ^ä) ^ahe i^n

mit bem Unglüd, ba^ auf mir liegt, m'§> ^xab ge^

ftürgt, i(^ gel)öre an fein (SJrab, unb weiter raill i(J

DfJid^tS me^r in ber JSelt. (S^ute 9^uc&t!

Bk woEte gelten. 3^re Trauer, mel)r no#

ibre §artl)etätg!eit gegen il^n, brannten (Sbriftian

auf ber ©eele. ©r ^elt fie §urüdf. 6(^merg unb

Sorn fc^nürten i^m ^k ^e|)le p, ha^ er meinte, er
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werbe erfticfen. SJltt ber freien §anb rig er bie

3}lontur am §alfe auf. Äat^rine, fagte er, unb fein

Xon flang wie Ui einer ^rol^ung, bie Xobten fom-

mcn nid^t raieber, bie finb ^in. 3d^ ^abe mein 2cUn

lang ^u ®tr gehalten, marum ^ältft ®u nic&t §u mir ?

Qd^ fann nid^t, fo mal^r (SJott lebt, i(5 fann

nidfit! rief fie, unb nun ta^ mid&. Qd) Ijahe Md^t§

mel)r §u fud^en in ber SBelt. 2öittft ^u aud^ ju

©runbe gel)en?

Sie ^atte fd^on ben ^rMer ber %^üxe in ber

^anh, er brängte fie bat)on prücf. ^atl)rine, maS

l)aft ®u Dor? fragte er.

^f^d^t^v gar 9^id^t§! antwortete fie, aber bie §anb,

bie er in ber feinen !rampft)aft feftliielt, mar eifig

falt unb gitterte.

@o ftanben fie eine Söeile ftumm unb ftarr.

darauf fagte (Sfiriftian: 2öa§ ®n üor tiaft, xoei^

xä). @ott id) S)id^ nid^t öaben, fo foll ^id^ deiner

l)aben, meber l^ier nod^ bort. 21ber ein @nbe fott'^

^ahen unb e^er, a(^ ®u ben!ft! darauf oerlafe

^i(^, ©Ute ^a^tl

@r fd^Ieuberte i^re §anb ^nxM unb entfernte

fi(^ mit rafdiem ©d^ritte.



|fafjt|nüs faptol

^er (^an^e Stag war iDolüg, ^ei% unb trüb ge-

tüefen. 2lm D^ac^tnittog trat bo§ erfte 33iertel be§

5Reumonbe^ an bem §immel !)error unb ha§> (^emöit

gerftreute ft$. ®te Baronin ^aüe fid^ feit bem Tlox-

gen mit ben papieren \i)xe§> ^rnber^ befd^äftigt.

2Il§ e§ bämmerte tarn eine greunbin p il^r, fie p
einer 2ln§falt)rt gu überreben, unb fie fügte fid^ bem

SSorf^lage, ber ©rfrif^ung unb be§ 2lu§fpre(^en§

bebürftig.

©tma eine tialbe ©tunbe fpäter !am ^at^arine

in ben glur f)inunter. @ie ^atte ein fd^marge^

Meib an, unb ben 6trol^l)Ut auf, um ben fie ein

fd^margeg ^anb befeftigt ^atte. Unten an bem gen=

fter faJB grau ^eier, bie feit bem Unglüdfgtage täg=

lid^ mieber in bem |)aufe ein unb au§> ging, ©ie

fragte ^atbarinen, ob fie (Stma^ p beforgen l^abe.

^at^arine üerneinte e§. Wtan gäbe i^r ja 5^id^t§ gu
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tt)uu, fagte fie. 2luf bie weitere grage, n)o fie benn

]f)tu tootle, ertütberte fie, fie raolle na(^ bem Mixd)\)oh

gef)ett, töo ber gnäbige §err begraben fei. ?frau

^eter fanb 'oa^» 3SerIangen he§> 3Jläbd^en§ gans in

ber Drbnung. 6ie ^atte ein mitleibige^ §erj, nnb

fie n)ar fi($ au(^ immer mie ^atl^arinenö befonbere

^ef(^ü|erin erfdiienen, meil fie biefelbe von ber $oft

geholt, nnb in ba§ Qau^ ber Baronin gebradjt fiatte.

©ie befi^rieb i^r ben 3Beg genan. D^leiimen Sie fi(^

aber in 2l(^t, baf; @ie ni(^t §n lange bleiben, fagte

fie, c^ ift fpät, nnb e§> wirb f(Jon zeitig bnnfel.

^atl)arine t)erfprac| fid^ banac^ einpri^ten,

nnb ging. Dline fic^ nm^nfelien, o^ne anf bie 9LRen=

fd^en, raeldje fie nmgaben, irgenbmie §n achten, fcbritt

fie bnrc^ bie ©trafen, ^er Qa^rmarft mar am t)o=

tigen ^age beenbet, man brad) bie ^nben ab, nnb

e§> mar tro^ ber rorgeriicften 6tnnbe üiel Unrnl)e,

t)iel ©e^en, ga^ren, älrbeiten nnb fragen überall.

@§ ,foc^t fie We§> ni^t an. ©rft nox bem 4:f)ore,

al^ fie in bie 9^a^e be§ ^irc§l)ofe§ gelangte, fam fie

§nr ^efinnung. ^ie frif($ere Snft nnb bie ©infame

feit traten ibr mobl.

Wit einem befreiten §er§en trat fie burd^ ba§

bitter in ben grieb^off .ein. (E§> mar me§> ftilL

^ie ^änme regten \iä) mä)t, fie maren grüner nnb
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frifd&er aU überaE. S)en großen gaupttoeg l^itiauf

Ötng 66 na(^ bem ©rbbegräbnig, in tt)elc£)em man

33runo beftattet l^atte. 3«!^ S^lec^ten nnb §nr Sinken

§ogen fid^ bie gügelrei^en ^in, unter benen fett Qal^^

ren unb Qafiren fo üiel Seben ^ur Eftul^e gebettet

n)orben wav. ®ie Mei)x^di)l ber (Gräber war mit

S'lamen, mit Qnfc^riften Derfe^en, mit 33lumen ge=

fd^mü(ft. 6ie ging o^ne einen Miä baran üornber,

für fie war nur ein @rab Dortianbcn in bem weiten

3ftaume , in ber wetten 2öelt. Im obern @nbe be§

^trd)^ofe§, wo ber ^oben ein wenig emporfteigt, fab

fie e§> t)or fid§.

^in eiferne^ (iJitter mit oergolbeten ©pi|en um-

gab e§. ^ier ^rauerweiben liejsen i^re biegfamen

3weige, il)re weid^en Blätter barauf l^ernieberftnfen.

ßin Ü^^armor Dbeli§! ftanb §u Raupten ber oier

ßJräber, welche fid) in hem @itter befanben, unb fa^

weife unb fd^immernb au§ bem (Srün ^eroor. ®rei

von ben (Gräbern waren \ä)ön mit Olafen überbeut,

mit ^(umenftöden gegiert unb ron (§^p1qen überwogen.

^runo'S ©Itern ruhten in bem einen, fein @c|wager

in bem anbern, unb in bem brüten, bie ^vaut, bie

i^m felbft vorangegangen war. Wlan l)atte nid^t ge=

wagt, i^n gu i^r ju betten. @r l^atte fein eigen

©rab, ber fteine §ügel war nod^ fa^l unb fd^mud^
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(o§ , ber Ülafen, welcher i^n \itdtxi follte, lag in

©tütfen auf einanber (jeMuft brausen t)or bem

mttx.

^er ^obtengräBer fal) ba§ Wä\i^tn an bem

©rbbcgräbniö [teilen, unb fal) au(^, tüie e§ burd^ bte

offene ^l)üre l^ineinging. Söeil ^atl)arine aber in

Trauer wax , backte er fid^, bafe fie gur 58ertt)anbt=

fd^aft ober §ur ®tenerfd§aft be§ ©eftorbenen gepre,

unb btnberte fie nid^t. greilid^ fiel e§ i^m auf, al§

fie fi(^ oor beu §ügel nieberfniete, unb bte 9(rme

barüber gebreitet, weinenb liegen blieb; aber wer

breifjig Qa^re auf einem ^ird^pfe ^ugebrac^t ^at,

ber fieljt mand^erlei Kammer unb mei^, bafe man bie

2axit meinen laffen mu§, bi§ fie fi(^ feiber tröften.

@leid^ nad^bem er "txi^ '^ä^äi^zn auf bem @rabe

be§ erf(^offenen Dffi^ierg gefeiten l)atte, ging ein

@olbat burd^ bie mittlere ^ircl)l)of§gaffe. @r trug

bie Uniform bes 9ftegiment§, bem ber Lieutenant an=

gebort batte, unb ber Stobtengräber gmeifelte nic^t

baran, baJB er beffen ^urfd^e fei. S)a e§ fdöon ge=

gen ac^t U^r, unb '^txi mar ben ^irc^ljof px fd^liegen,

fo rief er bem Solbaten su, e§ märe fpät, unb er

möd^te aud& bem grauengirnmer fagen, baJB e^ nun

balb fort geben muffe, ^er ©olbat ermiberte, e§

märe gut, unb Qener fümmerte fid^ nid^t meiter um
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i^n, fonbcrn ging na^ ber anbern Seite bes ^ix^^

f)ofg, auf ber er ^u t^un ^atte.

@r xüax aber no(5 feine gef)n STdnnten von bem

©rbbegräbniffe entfernt, aU er einen ©d^ufe faEen

ftörte, ber von ber ^egenb beffelben tarn, nnb gleid^

barauf fiel ein graeiter @(^u6.

©0 f(5nell feine 3al)re e§ il)m erlaubten, eilte

er prüd. @§ waren, al§ er vox bem ©rbbegräbnife

anlangte, nod^ ein 9Rann unb ein paar grauen bie

ftd^ auf bem ^ir$l)of befnnben Ratten, auf bie

6(^üffe l)erbeigeeilt, nnb ber Slnblid ber fid^ ilinen

barbot war l^erg^erreifeenb.

3n bem engen bitter lagen ba§ Ülläbc^en unb

ber ©olbat in il)rem ^tute [(^mimmenb ha. ^a?>

Wläh^en mar über bem (SJrabe §ufammen gebroi^en

unb t)öEig tobt. ®er 6$u§ mar il)r burd^ ba§

§er§ gegangen, ba§ @efi(^t fal) faft unneränbert au^.

Su ben gügen be§ 9}läb(^en§ l)atte ber ©olbat fidö

llingefd^leppt. @r lebte no(^, aber man fonnte fel)en,

au6i) er mar pm Slobe getroffen.

3luf ba» Stufen, ©preisen, gragen ber $erbei=

gekommenen I)örte er no(^. (gr üerfud^te fogar fidf)

aufprid^ten, aU ob er 5lntmort geben mollte, aber

er fonnte 9^id6t§ fagen al§: S^ liab'g gemußt! —
^ann fan! er mieber gurüd, unb ebe nod^ .^ülfe ge=



— 299 —

fd^afft werben fonnte, fiatte [auä) er feinen legten

53a(b na^bem man ^at!)arine im ^anfe ber

^Baroni n t)ermi6te, hxaä)U ein $o(i§eibeamter ibr bie

^aä)xi^t, n)o nnb n)ie man ba§ 3Jläb($en gefnnben

^abe. £)ie Baronin war wie Mvmä)iet, ba§ §ang=

gefinbe n)ie betäubt. @§ f)atte an bem 3lbenbe 9^iie=

manb im ^aufe ba§ §er§ ba^u, oon ^at^arine unb

von i^rem ^obe §u fprf^en. 6ie füf)Iten Sitte eine

c^e^eime 6(^ulb.

©in ^ö^erer ^oligeibeamter , ben man Idolen

laffen, blieb n)of)l eine 6tunbe in bem 3^^^"^^ ^^^

Baronin. 3lm anbern %a(\e mürbe beg ^oppel=

morbeS in ber Seitung ern)äl)nt. @§ l^iejs, ein @ol=

bat ^ahe feine ^raut au§ ©iferfui^t auf einem

^ir(ftl)ofe erf(Rolfen unb fid^ bann felbft ben ^ob

gegeben. Df^amen mürben nicl;t genannt, jebe näl)ere

Se^ei(^nung mar x)ermieben.

S)ie Baronin orbnete e§> an, bafe latljarine an=

ftänbig in ber 9fleil)e ber attgemeinen ©räber beer=

bigt mürbe. 6ie beftefite aud^ ein ^reuj für fie.

2lm näd^ftfolgenben Xage aber Derliefe fie bie Stabt.

Sie liatte (Sinfamleit nötl)ig unb mottle aud^ ben

läftigen Semeifen miifeiger S^l)ei[nal)me au§ i)em

3Bege ge^en.
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ßl^riftian würbe nid^t neben ^atl^arinen begraben.

Oluf bem 3Jlilitärfir(^^of, in einem entfernten 9ßin=

M, wo hie ©elbftmörber liegen, fanb er feine 9tnt)e=

ftätte. ^ViX einmal in aller 3^it ronrbe fein S'^ame

unb ber D^ame be§ SKäbd&en^, an bem fein $erj ge^

l^angen fein 2ehen lang, gemeinfam genannt. 3Jlan

f(j^rieb e§> bem Pfarrer nad^ §ela, bafe ©^riftian

fi(^ nnb ^atl)arine erfd&offen ^abe, bamit ber ^far«

rer e^ ben Hinterbliebenen m miffen t^ne.

^er Pfarrer, nad^bem er bie D^ad^rid^t bekom-

men, liielt an bem näd^ften ©onntag eine ^rebigt,

in ber er feiner ©emeinbe vox ha^ (SJemiffen führte,

roa§ fie felber an bem äJläbc^en Derfd^nlbet. Unb

n)äl)renb ©^riftian'^ ©Itern nnb bie ^eifin ilire bit-

tern %^xämn meinten, betete er von ber Mangel für

£at^arine unb aud^ für (s;i)riftian, obfd^on er ein

äJlörber geworben mar, bag @ott il)nen Reiben i^re

©ünben vergeben, nnb fie pm marnenben ^eifpiel

werben laffen möge für bie ©emeinbe, au§ ber fie

l)ert)orgegangen waren.

©rucE: 2^^. 3n|i. b. ßctte^aSerein« (S. ©c^wabe). Sertiit.



Sm aSerlage ton Otto ^mft in öerliit erfc^kn unb ift

burd^ atte SBwc^l^anblungen ju bejiel^en:

von

®ie „Seipgiger B^^tung" beurt^eilt in tf)rer

Stummer 62 üom 2. Sluguft 1874 bie ©r^ä^lung

folgenberma^en

:

Unter t)en jüngften ßrldjeiniingen im 53ereii.te ber D^oman*

Siteratur gebüfirt bem gweibänbigen S^toman: „93enebict"
von i^annxj Sewalb ein ^etDorragenber ^$(o§, Dia geift^

üoQe Slrbeit, rcelc^e bereits in ber 3)eutfd)eu ^tomongeitung,

voo fie üor bem @rfd)eineu in 18ud)form §um Slbbrud ge-

langte, unfer befonbereS ^ntereffe erregte, ift ein mit Sl^eifter;

^anb au!ogefü^rte§ Seelengem dlbe üoU ergreifenber innerer

Söafirl^eit, treff(id)fter (S^arafteräeid^nung unb feinfter vMo^
(ogifc^er 3üge. OJlit bem ^ulsfdilag ber ©egenmart §at, roie

e§> re(i)t eigentlich Slnfgabe be§ 3eif'^oman§, bie SSerfafferin

fi($ in j^ü^lung erhalten jdjon burd) bie 2!ßal)l il)re§ Sujets,

ba§ fi^ in ber §auptfad)e um hm ^ampf beraegt, meldten

ber fattiolifc^e ^lerug unter Aufbietung aller i^m ju ©ebote

ftelienben Mittel mit unerbittltd) [tarrer 6onfequen§ fül)rt, um
fid) in ben 35efi^ beS 3lnrae[en§ einer reid)en 33auerntamilie

§u fe^en. §aupt[äc^lic^ lianbelt e§ fid) babei weniger um
äuBerlid^ geroaltfame 30^ittel, al§> um ^Inmenbung ber auf

©eift, ^erg unb ©emütt) mirfenben Ginfd)üc^terungsmtttel,

meldie ber fatl^olifdien Äirdje nermöge i^rer ftraffen Organi-

fation in fo reidiem 9)laße §u ©ebote ftel^en. ^efonbere Um
er!ennung »erbient babei, ia^ fi(^ bie 33erfafferin non jeber

fubiectiüen 5ßoreingenommen^eit gegen bie fatljolifdje ^rd^e

als foldje ferngehalten l)at; hie ©rjäl^lung bemegt fid^ in

rul)iger, leibenf(iaftlofer ßntraidelung mit ftreng logifd^er

. ung/ ^^^^^ ^^^^ üielleid^t gerabe barum um fo erfd^ütterni



ber. 2)er 6c^nup(a| ber ^anblung tft ble Sd&TOeij unb ^icr,

wenn fd^on ber Ort [elb[t ungenannt bleibt, miit^mafelid^ bog
ßngelberger 3:i^a(. ^nfe bie 3Ratur[dnlberungen einer fo ge=

übten geber, raie fic ^annr) Seroalb ^u fübren gewohnt ijt,

befonberS naturn}n!)r gelungen [inb, bebarf faum auSbrücf-

{ici)er (Srroä^nung. ®er 9ioman ift einer ber beften, roetclje

bie beutfd)e Literatur aufjuroeifen l)at unb lein Sefer roirb

i^n, jumal bie gefd)i(berten Situationen fi($ üon Willem fern

Ratten, xoa^ irgenbroie fenfationeller 5Iatur ift, ol^ne bas ®e-
füllt jeneö tiefen fittlic^eu 33et)ageu» , ba? bie Seetüre eine§

ßuten S5uci^e§ jeberjeit jurüdElä^t, au^^ ber §onb legen.

Pie irföferitt.

©in Sftoman vov fünfzig S^^^t^tt
oon

3 39be. ^r. 8. @eb. ^veiö 5 S5:^(r.

^te „^atiomhSexhmg,'' rom 20. äluguft 1873

enttiält über bieten neueften D^owan ber berühmten

Sdjriftftelkrin von ber geber ^arl grenseCs fotö^^^^

<^ritif:

Sänge Hebung, eine unermüblidie 3lrbeit, bie nie rul)te,

fonberu unjufrieben mit bem ©rreid^ten ftet§ nad) plieren

äielen ftrebte, ^aben ba§ angeborene bi^terifdje 3;alent ^ann^
Seroalb'^ nad^ allen formalen Seiten ^in auegebilbet unb

noüenbet. ^ebe§ 3öerf biefer Sc^riftftellerin erfreut gunädift

burc^ bie ^lar^eit unb forgfame Durcharbeitung ber ftiliftifdjen

Darftellung unb burd) bie @efd^l Offenheit ber ßompofition.

^n ber äJleinung, bafe e§ für ben Vornan im (5)runbe fein

^unftgefe^ gäbe unb ba^ iebe beliebige (^r^ä^lung, roenn |ie

nur einen geroiffen Umfang befi|t, 3lnfprud) auf biefen

3Ramen l^ätte, gefallen fid) unfere i)ic^ter nur ju oft in ber

^lanlofigleit unb 2BiÜ!ürlic^!eit it;rer fabeln. Söeber auf



3eit nod) 9^aum mirb ^ücffic^t genommen: im erften ßapitel

[inb toir in 93erlin, im britten in ^Rero^orE, ein ©ebanfeuftrid)

ober einige fünfte genügen, ben Sefev über ein ^a^r^e^nt

l^inmeg^utraaen. SDtit biefer äu^erlidjen Sß^fo'^^ßnÖeit get)t

bie inneje §anb in §anb ; bie ®ürftigfeit ber urfprüngüäen
%abel mirb burc^ immer neu uuftreteube Figuren ju üetbcrs

gen gejuckt, dagegen madjen bie einfadien, aber tiai ge^

orbneten, in ficb einigen (Sompofitionen gaunt) Semalb'^ hen

ßinbrud be§ .Muftlerifc^en unb eine§ überlegenen 55er[tanbe§.

2Ran merft il)nen — unb im befonberen '^alk ber „ßrlöfe*

rin" — bas ^urd}bad)te, bie geiöiffen^afte Slrbeit an.

?^anni) Seroatb'» Stärfe lag immer melir in ber 2luf-

[teüung unb 2lu§fül)rung eigen gearteter (Sf)ara!tere , al^ in

ber ^üUe unb bem 9ieic^'tl^um poetifdier ober fpannenber <BU

tuationen. 60 i[t aud) bie^mal ber §nuptton auf bie ©nt*

tüidelung eine§ intereffanten 9Jtäöd)en(|ara!ter§ ÖCt^gf. §ulba,

bie j'c^öne fdimärmerifc^e ^od)ter eineö oftpreu^ifd)en ^:pfarrer§

in einem einfamen ^orfe an ber See, rairb in bie üorne'^men

Greife i^ver ^od)gräf(id}en 6)utöl)errfd)aft gebogen unb baburd^

i^rem natürlichen Q3obeu entrüdt. @ine 'leibenj^aftlid)e ibea-

Uftifd)e Siebe gu bem 93ruber ber ©räfin, bem ^aron @ma=
nuel, treibt fie üoUenbö au§ i^rer ©pl)äre l)inauy. llmfon[t,

ba^ bie[e Siebe ein unglüd{id)e§ @nbe nimmt, inbem ber

Sarou ju fc^mad) i[t, bie beliebte Ht^nbalten, unb [ie il)rer=

[eitä burd) bie ^-Sitten i^re? alten Katers §ur ßntfagung be*

mögen mirb: in bie fleinen, engen ^^er^ältniffe be^ ^farrbofe^

iccnw [ie fid) nid)t me^r ^urüdfinben, unruljig unb p^atitaftifc^

[trebt [ie baruber binaug. ^u il)r lebt ein l'ün[tleri[d)er

®rang, ein 3:alent , ba^ fid) offenbaren mitl, unb ba nun
eine ^ei^e peinlid)er (§reigniffe i^r ben Slufentljalt in ber

.^eimatt) uumöglid) madien, roenbet fie fid) jum S^^eater

— bie ^-Öetanntfdiaft mit einer berühmten oi^anfpielerin er*

leichtert i^r bie erften Schritte — unb luirb aUmälig eine

^ernorragenbe Mnftlerin. 211^ folc^e finbet fie ßmanuel,

ber im ©runbe nie aufgeliört l)at , fie ju lieben , mieber.

Seibe finb problematifc^e ^^laturen, niemals in unb mit it)rem

gegenwärtigen 3uftctnb aufrieben, ©manuel l)at in einer

jmeiten Siebe ^u ber fd^önen, geiftreic^en, üornelimen ^onra^
bine S'rfa^ für bie 55erlorene gefud)t; furj t)or ber ^ex-

mä^lung ift burd) baä ^iluftreten eine§ früheren Siebl^nberg



bet 93raut aber oud) biefe SSerbinbung wieber jurüdöegaiigen.

^^rerfcitg füfilt fid) §ulba in i^irer ©tellung nid^t glüdlid^:

bie ^l^eatert)er|ältniffe finb md)t fo rein unb glängenb, al§

fie fi^ biefelben üorgefteHt l^at; bie 3wbrin0li(^teiten ber

2Ränner, bie ^ntriguen l^inter ben ßouliffen empören if)ren

Stolj unb il)re ein roenig altfränfifd^e ^rüberie: !urg, fie

roiü au» bem ©d)aufpieler[tanbe fdieiben unb ?iue Stelle al§

(Sräie^erin annelimen, gerabe aU (Smanuel raieber cor fie

tritt ßine SSereinigung ber Siebenben nad^ [otdien ^rü«

tungen ift felbftnevftänblid).

3n i^rem ru{)igen, nta^üollen ^on bewal^rt bie Xax-

[tellung eine geroiffe x)oriiei)me Slbgefd^Ioffenbeit, bie guraeilen

aU gu !alt getabelt werben fann, anbererfeit^ aber bod^

bent (Banken wie ben einzelnen j^iguren einen ebenfo [tatt-

lidien wie pa[fenben D^iafimen oerieil^t. ^a§ Ueberwiegen

be.§ n)eibli(^en @Iement§ in ber Sid)tung l)at ^u Dielen feinen

unb fd^arffinnigen S3enierlungen über hie (§^e, über bie

Stellung ber grau in bem Seben ber (Gegenwart SSeranloffung

gegeben; ba aber bie ^ünftlerin |)ulba wie bie ftnrfgeiftige

Äonrabtne in ber (l|e fc^lie^Udö il)re S^iul^e unb i^r ©lud
finben, fo fc^eint bod) aud) für bie SSerfafferin, bie mit dieä^t

für eine 3Sor!ämpferin ber grauen gilt, bieg ber 3öei§^eit

le^ter 6c^lu^ ju fein.
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